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IV. 

Der Krieg in West-Deutschland nnd die vorangehenden 
Unterhandlnngen des Jahres 1866. 

Von 

Max Lehmann. 

Als nach der Schlacht von Gro?beeren der schwedische Kron 

prinz sich das Verdienst eines Sieges aneignete, welchen er mit allen 

Mitteln zu verhindern getrachtet, suchte Geueral B?low umsonst der 

Wahrheit Anerkennung zn schaffen. Von Niemand gest?rt, durfte 
Beruadotte auch den Sieger von Dennewitz spielen, und die Welt 

glaubte Jahre laug, eiu Fremder habe unsre ruhmvollsteu Schlachten 

geschlagen. 
Man wird nicht zn viel behaupten, wenn man sagt, eine solche 

Verdnnklullg historischen Thatbestandes ist heute unm?glich. Kein 

Wittgenstein ?bt mehr das Censoramt, und das Licht der Oeffent 

lichkeit erleuchtet selbst diejenigen Kreise, welche es einst am meisten 
gemieden hatten. Wer drei Jahre nach den Freiheitskriegen ihre 

Geschichte schreiben wollte, dessen Fu? strauchelte bei jedem Schritt 
?ber uat?rliche Hindernisse, k?nstliche mu?te seine Hand gewaltsam 
entfernen, und wenn er aus dem Waldesdickicht einen rettenden Pfad 
fand, so dankte er es einem gl?cklichen Zufall. Den K?mpfen des 

Jahres 1866 stehen wir anders gegen?ber. In dem Ved?rfni?, ihre 

Schritte vor der Mitwelt zu rechtfertigen, haben die Staatsm?nner 
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wichtige diplomatische Aktenst?cke sofort ver?ffentlicht, uud vom Prinzen 
und commandirenden General bis znm einj?hrigen Freiwilligen ha 
ben die K?mpfer neben dem Schwert auch die Feder gef?hrt. Die 

Vedenkeu, welche von Seiten der methodischen Forschung gegeu das 

Lessingsche Wort, uur der Zeitgenosse t?nue im wahren Siuue Ge 

schichte schreibeu, erhoben sind, haben einen gro?en Theil ihres Ge 

wichts verloren. 

Neben den Entscheiduugsk?mpfen auf dem b?hmischen Kriegs 
schauplatz beansprucheu die Ereignisse im westlichen Deutschland ein 

durchaus selbst?udiges Interesse und lasseu eiue abgesonderte Dar 

stellung um so mehr zn, da gerade hier die Quellen reichlicher flie?en. 

Zu sicher rechneten die Vork?mpfer des Bundes auf deu Sieg ihrer 
Sache uud zu gewaltig wurden sie durch den j?heu Untergang ?ber 

rascht, als da? nicht jeder h?tte versuchen sollen, die Schuld von sich 
abzuw?lzen. Die Vielk?pfigkeit der F?hrung, an der das alte Deutsch 
land zn Grunde gegaugeu ist, kommt wenigstens dein zeitgen?ssischen 

Historiker zu Statten. Aber auch auf preu?ischer Seite haben eigen 

t?mliche Verh?ltnisse des Commandos mehr aus Tageslicht gef?r 
dert, als wir sonst wohl erhalten h?tten. 

Bei der W?rdignng der Quelleu kommen zun?chst die Berichte 
in Betracht, welche von den Generalst?ben der kriegf?hrenden Armeen 

ver?ffentlicht sind. Nicht als ob wir aus ihnen die interessantesten 
Aufschl?sse gew?nnen, die geheimsten Triebfedern der handelnden 

Personen kennen lernten; vielmehr zeigt sich auch hier evideut die 

Wahrheit des Satzes, da? man die Natur offieieller Darstellungen 

besser aus dem keunen lernt, was sie verschweigen, als aus dem, 
was sie mittheilen. Aber das ist unzweifelhaft: f?r die ?u?ere 
Geschichte des Krieges bieteu sie die einzig zuverl?ssige Grundlage. 

Kein Wunder, da? der Besiegte offener spricht als der Sieger. 

Dieser ist best?ndig der Versuchuug ausgesetzt, seiue Handluugeu 
ausnahmslos als Ursachen des Sieges hinzustellen, jenen spannt der 

Trieb, durch gr?ndliche Kritik des Alten ein m?glichst gutes Neues 
zu schaffeu um fo fch?rfer, je vollst?ndiger die Katastrophe. Vor 
ausgesetzt uat?rlich, da? er die M?glichkeit eiuer Reform uoch besitzt: 
fehlt diese, dauu wird sich die Selbstkritik iu trotzige uud l?gnerische 

Erbitterung gegen den Ueberwinder umkehrcu. 
Historische Zeitfchrift. XXII. Band. ? 
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Dies ist die Stimmung des Berichts, welcher vom Generalstabe 
der ehemaligen hannoverschen Armee herausgegeben ist^). Hinter 
der Maske der Wahrheitsliebe birgt sich ein tiefer Ha? gegen alles, 
was pren?ischen Namen tr?gt. Gegnerische Mitteilungen, die l?ngst 
bekannt waren, werden vornehm ignorirt. Eigentliche Unwahrheiten 

freilich findet man nicht, aber meisterhaft wird die Kunst ge?bt, zu 
verschweigeu, teudenzi?s anzndenten, ungerechtfertigten Verdacht nicht 

ausznsprechen, aber zn erregen. Mit einer Gewandtheit, welche an 

bekannte franz?sische Muster erinnert, wird die Verantwortlichkeit 
von dem Schuldigen auf den Unschnldigen gew?lzt oder die Nieder 

lage auf uuberechenbare Motive zur?ckgef?hrt. Nicht mit ehrlichen 
Waffen konnte der Welfenthron gest?rzt werden, Verrath im eigenen, 

Betrng im fremden Lager hat ihn zn Falle gebracht. 

Im vorteilhaftesten Gegensatze hierzu steht die vom bairifchen 
General-Quartirmeister-Stabc herausgegebene Schrift^. Allerdings 

erh?lt man anch hier keine Geschichte im vollen Sinne des Worts, 
von diplomatischen Verhandlungen, politischen Beziehnngen wird nnr 

das zum Verst?ndni? Notwendigste ber?hrt. Aber keine Spur von 

Geh?ssigkeit gegen den Gegner, ?berall das aufrichtige Strebeu nach 
Wahrheit. Sorgf?ltig wird jede Kritik, ?ber Freund uud Feind, 

vermieden, nur vereiuzelt tritt ein apologetisches Bestreben hervor, da 

wo es sich um Ma?regeln des Prinzen Karl von Baiern handelt. 
Mit besonderer Vorliebe dagegen er?rtert der ?sterreichische 

Generalstab ̂ ) die politische Seite des Krieges; leider immer noch 
im Sinne des alten Systems, nnter obligatem Preisen der Lang 

mnth, Nachgiebigkeit, der durch und durch deutschen Treue des Kaiser 
staats. Auf einen Punkt, welcher sp?ter noch einmal zu ber?hren 

ist, sei gleich hier aufmerksam gemacht; dcr ?sterreichische Bericht ist 

1) Officieller Bericht ?ber die Kricgsercignisse zwischen Hannover und 

Preu?en im Juni 1866 und Relation der Schlacht bei Langcnsalza am 27. 

Juni 1366. 2 Theile. Wien 1866. 67. 8. 

2) Antheil der k?niglich bayerischen Armee am Kriege des Jahres 1866. 

Bearbeitet vom General-Quarticrmeistcr-Stabe. M?nchen 1868. 8. 

3) Oesterreichs K?mpfe im Jahre 1866. Nach Feldakten bearbeitet durch 
das k. k. Generalstabs-Bureau f?r Kriegsgeschichte. I- IV. Wien 1667?69. 8. 
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nach dem hannoverschen publicirt, vergeblich aber w?rde man von 

dem ?sterreichischen Generalstab etwas zn erfahren fuchen, was deu 

hannoverschen Standpunkt compromittiren k?nnte. 

Dann ist auch eine Darstellung der Operationen des 8. Vun 

descorps erschienen ^), welche einen engen Zusammenhang mit dem 

Feldzugsjourual des Priuzeu Alexauder vou Hessens nicht verl?ug 
uet. Stillschweigend wird letzteres so vielfach, namentlich in seinen 
chrouologischen Angaben, berichtigt, da? uubediugt in erster Linie 

auf die j?ugere Quelle zur?ckzugehen ist, um so mehr, als der 

Prinz sein Tagebuch uur im Auszuge ver?ffentlicht hat. Dieses ist 
aber keineswegs ?berfl?ssig geworden, da die ?Operationen" einige 

Male knapper gehalten sind. Polemische Er?rternngen konnten hier 
am wenigsten fehlen; sie sind aber, sehr im Gegensatz zu der gleich 
nach dem Kriege in S?ddeutschland auftauchenden Brofch?renftuth, im 

ma?vollsten Tone vorgetragen. 

Endlich das Werk des preu?ischen Generalstabs 2). Unter 

scheiden wir hier genau zwischen dem, was dem eignen und dem, 
was den fremden Heeren gilt. Dort ist die Sprache vorsichtig, an 

deutend, zur?ckhalteud; viel wird verschwiegen, so viel, da? wir die 

Grenze der Wahrheit einige Male hart gestreift finden. Wer da 

nicht zwischen den Zeilen lesen kann, lasse das Buch lieber unaufge 
schlagen. Scharf einschneidend dagegen ist die Kritik der feindlichen 

Zust?nde uud Operationen, ohne da? f?r den einen oder den andern 

Gegner Partei genommen w?re. Wo nicht directe Berichtigungen 
von s?ddeutscher Seite eutgegenstehen, werden wir uns stets an diese 
Partien des preu?ischen Generalstabsberichts halten. 

Man sieht, die officielle Geschichte des Feldzugs bedarf gar 
sehr der Erg?nzung uud Berichtigung, und zwar auf preu?ischer 

1) Die Operationen des VIII. deutschen Bundes-Corps im Feldzuge des 

Jahres 1866. Nach authentischen Quellen dargestellt. Darmstadt und Leipzig 
1865. 8. 

2) Feldzugsjournal des Oberbefehlshabers des 8. deutschen Vundes-Armee 
Corps im Feldzugc des Jahres 1866 in Westdeutschland. (Im Auszug mitge 
theilt.) 2. unver?nderte Auflage. Darmstadt und Leipzig 1867. 8. 

3) Der Feldzug von 1866 in Deutschland. Nedigirt von der kriegsge 
schichtlichen Abtheilung des gro?en Generalstabcs. Berlin 1868. 8. 
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Seite noch mehr als auf der ?buudestreueu". Dort ziehen haupt 

s?chlich zwei Publieatioueu uusere Aufmerksamkeit auf sich. Die eine, 
vom ?Berichterstatter des Daheim" verfa?t ^), ist m?hselig in der 

Tarstelluug, ohne da? die Forschuug immer m?hselig geuug w?re; 
aber das Buch ist werthvoll, weil der Befehlshaber der Mainarmee, 

Vogel von Falckenstein, dem Verfasser Einsicht in die Feldakten ge 

stattet hat. Dabei geschah es, da? allerhand interessante Dinge zum 

Vorschein kamen, die Sache machte einiges Aufsehen. Es erging zu 

u?chst eiu Verbot, Feldatteu ohue h?here Genehmigung zn ?litera 

rischen Privatarbeiten" zu benutzen, dann wurde der Verfasser der 

Staatsauwaltschaft iu Bielefeld wegeu Beleidigung hochgestellter Mi 

lit?rpersoueu denuncirt, und als der Gerichtshof die Teuuneiation 

abgewiesen, versuchte eiu officielles Schreibeu durch Drohuugeu, welche 
dem Sieger wenig austehen nnd erfolglos blieben, die Fortsetzung 
des Werkes zu hindert). Nicht so offenherzig, weil der Verfasser im 

activen Milit?rdienst steht, aber ebenfalls wie es scheint von Falcken 

stein uuterst?tzt, ist die uoch unvolleudete Schrift des Hauptmann 
Knorr-3). Ein Verdienst hat sich derselbe durch die Kritik des hau 
uoverscheu Berichts erworben; die Darstellung k?nnte ?bersichtlicher 
liltd knapper sein. Anf s?ddeutscher Seite erw?hnen wir das Buch 

des badischeu Lieutenants Schneider^) wegen seiner klaren Sprache 
nnd einsichtigen Kritik; sein Freimuth hat dem Verfasser seiue Stel 

lung im badischeu Heere gekostet. 

Die geographische Configuratiou des preu?ischen Staates war 

bis zum Jahre 1866 derartig, da? bei der Auu?heruug eiuer Kriegs 

1) Von der Elbe bis zur Tauber. Der Feldzug der preu?ischen Main 
armee im Sommer 1860, vom Berichterstatter des Daheim. Bielefeld und 

Leipzig 1867. 3. 

2) Nach den eignen Angaben des Verfassers S. 283. 

3) Der Feldzng des Jahres 1866 in West- und S?ddeutschland. Nach 
authentischen Quellen von Emil Knorr. Hamburg 1367.68. 8. 1.-3. Liefer. 

4> Der Antheil der badischen Felddivision an dem Kriege des Jahres 1866 
in Teutschland. Von einem Angeh?rigen der badischen Felddivision. 2. Aufl. 

Lahr 1867. 
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gefahr die erste Sorge seiller Staatsm?nner sein mu?te, das Ver 

h?ltui? zu Hannover uud Kurhesseu klar zu legeu. An und f?r sich 
schon und mehr noch bei dem unberechenbaren Charakter der Kasseler 

Politik trat Hannover in den Vordergrnnd, und so finden wir seit 

Januar 1866 Unterhandlungen zwischen Berlin uud Hannover im 

Gange. 
Ueber die beiderseitigen Motive derselben sind entgegengesetzte 

Ansichten aufgestellt wordeu. K?nig Georg uud Graf Plateu habeu 
gleich nach dem Ausbruche des Krieges uud sp?terhin in Depeschen 
nnd Proclamations die Anklage erhoben, Preu?eu h?tte vou vorn 

herein die Absicht gehabt, Hannover zu cmnectiren nnd nnr deswegen 

uuterhandelt, nm ?sein Opfer in falsche Sicherheit einzuwiegen" i). 
Die Vehauptuug, da? die hannoversche Regierung mit Oesterreich 
?berhaupt keiueu Vertrag, geschweige denn ein Offensivb?ndni? gegen 
Preu?en abgeschlossen habe 2), findet eine Unterst?tzung in der ?ster 
reichischen officiellen Darstellung; doch ich wiederhole, wie die Sachen 
stehen, ist anf diese ?bereinstimmung nicht das geringste Gewicht 
zu legen. Andrerseits machte die preu?ische Regierung zuerst in 
einem Artikel ihres officiellen Blattes (vom 3. August 1866), dauu 

in einer besonderen Schrift ^) der hannoverschen Politik jener Tage 
den Vorwnrf der Doppelz?ngigkeit. Auch hier ist das urkundliche 

Material nicht in absoluter Vollst?ndigkeit vorgelegt worden, doch 
reicht das Mitgetheilte aus, um unser Urtheil sicher zu leiten. Einige 
Nachtr?ge hat die kurhessischc Denkschrift^) geliefert, jenes merkw?r 

dige Aktenst?ck, das die Hietzinger Hofsprache zwar nicht in dreister 
Entweihung des g?ttlichen Namens, wohl aber in markiger Energie 
des Ansdrucks weit hinter sich l??t. 

1) Proclamation vom 23. September 1866. 

2) Hannoversche Depesche vom 8. August 1866. 

3) Die Verhandlungen zwischen Preu?en und Hannover im Jahre 1866 
?ber den Abschlu? eines Neutralit?tsvertragcs. Berlin 1867. 8. Aufgenommen 

in das Staatsarchiv von Acgidi und Klauhold. 
4) Denkschrift Sr. K?niglichen Hoheit des Kurf?rsten Friedrich Wilhelm 1 

von Hessen, betreffend die Aufl?sung des deutschen Bundes und die Usurpation 
des Kurf?rstenthums durch die Krone Preu?en im Jahre 1866. Prag 1868. 4. 
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Die Auimosit?t der hauuoverscheu Politik, welche iu dem Wider 

stand gegeu die Preu?ischen Flotteuprojeete zum Durchbruch kam und 
ill dem Dictum des Grafeu Borries gipfelte, die deutscheu F?rsten 

w?rden lieber die H?lfe des Auslandes anrufen, als eine leitende 

Stellung Preu?ens anerkennen, war seit dem ueueu Auftauchen der 

schleswig-holsteiuschen Frage einer ruhigeren Stimmung gewichen. 
Denn als Feind jeder Demokratie verabscheute K?nig Georg die 

Augusteuburgsche Bewegung, als Mitglied der holsteinschen Ritter 

schaft nicht minder sein Minister Graf Platen. Hannover bem?hte 
fich, Preu?eu leinen Grund zur Unzufriedeuheit zu gebeu; der Ha? 

gegen den Angustenburger ?berwog offenbar die Furcht vor dem 

Hohenzoller. Weuu auch die Scharte vou Rendsburg iu der hau 

uoverscheu Armee uuvergesseu war, so kouute mau doch erwarten, 

da? Hannover im Falle eines Eouflictes zwischeu Preu?eu und Oester 

reich nicht auf die Seite der Gegner des ersteru treten w?rde. 

Ill diesem Tiunc verlehrteu deun auch beide Cabinette im 

Laufe des Januar, Februar und in der ersten H?lfte des M?rz. 

Graf Platen wurde bei einer Anwesenheit am preu?ischen Hofe in 
eiuer Weise ausgezeichnet, weiche auf die iutimsteu Beziehungen schlie 

?en lie?, uud K?nig Georg dr?ckte pers?nlich dem preu?ischeu Ge 

saudteu Prinz Menburg seine Genugthuuug hier?ber aus. Preu?ische 
Depeschen all das Wiener Cabinet wurdeu iu Hannover vertraulich 

mitgetheilt, und der haunoversche Minister er?rterte bereits Mitte 

Februar die Wahrscheinlichkeit eines gro?eu europ?ischeu Krieges, in 
dem schlie?lich Frankreich nach der Rheingrenze greifen w?rde. ?Das 
alles um deu Angustenburger", rief er aus; uach feiuem Wuusche 
w?re Schleswig-Holstein entweder in der Form einer Personaluuiou 
oder als Secnndogeuitnr an die Krone Preu?eu gekommen. 

Ich untersuche nicht, wie weit diese letzte Bemertuug ernstlich 
gemeint war. welche h?chst wahrscheinlich nnr als der pr?gnanteste 
Ausdruck des Hasses gegen die schleswig-holsteinsche Demokratie an 

zuseheu ist: jedenfalls versicherte Graf Plateu uoch im M?rz, Han 
nover ?werde in keinem Falle zu deu ?sterreichische Fahnen sto?en, 

sich voll jeder lnittelstaatlichen Liga, welche gegeu Preu?eu auftauchen 

k?nnte, fern halteu uud sich zu keinem Intriguenspiel hergeben", es 

erwarte dann, da? ihm uichts ?ber die stricteste Neutralit?t hinaus 
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zugemuthct werde. Mehr hatte auch wohl ein sangninischer Politiker 
nicht gehofft. 

Diese Stimmung ist ill der zweiteu H?lfte des M?rz gr?ndlich 
ge?ndert. Wir k?nnen nicht mit Bestimmtheit sagen, was mehr zn 

diesem Umschwnng beigetragen hat: ob die ?sterreichische Eircnlar 

depesche vom 16. M?rz ^), welche die Mittelst?dten in den Kriegsplan 
der ?sterreichischen Diplomatie einweihte uud vielleicht iu Haunover 
von reellen Ancrbietungen begleitet war, oder acht Tage sp?ter die 

preu?ische, ebenfalls an alle deutscheu H?fe gerichtete Note, wo active 

Unterst?tzung verlangt uud Reform des Bundes in Anssicht gestellt 
war. Was mit der letztern gemeint war, lie? die Depesche selbst 

durchblicken, indem sie die Ausdehnung der Reform von dem Ma?e 
der Preu?en geleisteten Unterst?tzung abh?ugig machte. 

Man begreift, was dies f?r das hannoversche Eabinet zu be 

deuten hatte. Jene Ann?herung an den Grafen Bismarck war er 

folgt, weil es sich im Hasse gegen Demokratie uud Parlamentarismns 
mit ihm eins glanbte; jetzt appellirte er an ein deutsches Parlament 
und griff nach der Sonver?net?t des welfischen Hanses: mit der 

Kraft, welche die Erkenntni? lange gehegten Irrthums giebt, trat 

die Furcht vor Preu?en wieder in den Mittelpuukt der hauuoverscheu 
Politll. 

Als am 26. M?rz die preu?ische Depesche dem Grafen Platen 
vorgelesen war, erkl?rte er mit einer Offenheit, welche ihre Erkl?rung 
in der Ueberraschung und Aufreguug des Augeublicks fiudet, K?nig 

Georg werde nie einen Mann gegen Oesterreich ansr?cken lassen 

und, wenn Preu?en nnd die ?brigen deutschen Staaten mobil mach 

ten, dasselbe thun. Ruhigere Ueberlegung belehrte ?ber das Gef?hr 

liche einer solchen Sprache; nach einer Unterrednng mit seinem 
Souver?n er?ffnete der Munster uoch au demselben Tage dem preu 

?ischen Gesandten, die Frage sei zu erust, um fogleich bcautwortet 
zu werden. Tags darauf fand eine Konferenz der ausw?rtigen 

Minister Hannovers uud Kurhesfens statt, ?ber welche die tnrhessische 
Denkschrift einige Nachrichten bringt. Man sei, hei?t es 2), ?berein 

1) Jetzt bis auf den Schlu? mitgetheilt in Oesterreichs K?mpfe I 20 

Anmerkung. 

2) A. a. O. S. 23. 
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gekommeu, sich weder Pren?en ganz in die Arme zu werfen, noch 

fich dasselbe znm Feinde zu machen, daher m?sse die Antwort auf 
die Note vom 24. M?rz deelinatorischer Natur seiu, ohne zn ver 

letzen, und so beschaffen, da? man sie auch Oesterreich mittheileu 
tonne. Das letzte ist unzweifelhaft richtig. Denn am n?chsten Tage 
bat Graf Platen das preu?ische Cabinet, ihm eiue unmittelbare 

Beantwortung der gestellten Frage zu erlasseu, und am 29. erkl?rte 

Kurhessen, es k?nne das Verschwinden des deutschen Buudes nicht 
einmal eventuell zum Ausgangspunkte von Unterhandlungen machen. 

Ob die weitere Mittheilung der Denkschrift, es fei beschlossen, von 

milit?rischen Ma?regeln abzusehen, Glaubeu verdient, lasse ich da 

hingestellt: wenn sie wahr ist, fo hat sich der hannoversche Minister 
nicht daran gebunden. Denn bereits am 28. M?rz 

? 
also ehe in 

Preu?en Ein Mann ?ber die Friedensst?rke einberufen war ? be 

fahl eine k?nigliche Ordre, da? am n?chsten Rekruteueinstelluugstermin, 
d. h. am 15. April, die ausgedienten Maunschafteu nicht zn entlassen 

seien. Die St?rke der hannoverschen Bataillone, deren Pr?senzstand 

h?chstens 288 Mann war, stieg damit anf 400 Mann. 

Wegen diefer Anordnung vom preu?ischen Gesandten zur Rede 

gestellt, erwiederte Graf Platen am 2. April, nichts l?ge ihm ferner 
als eine feindliche Absicht gegen die preu?ische Regieruug; wenn diese 
nicht anders znfrieden zu stellen fei, sollten die Reserven am 15. 

April entlassen und die Herbstman?ver nicht in das Fr?hjahr gelegt 
werden. Also war bereits damals diese Ma?regel, welche einer wei 

teren R?stung gleich kam, in Erw?gung gezogen worden. Nicht 
lange darauf traf eine Depefche des preu?ischen Premiers ein, welche 

R?cknahme der Ordre verlangte und im Falle der Weigerung die 

Ausdehuuug der iuzwischeu (29. 31. M?rz) in Preu?en beschlossenen 
R?stungen auf das westf?lische Armeecorps iu Aussicht stellte. Das 
w?re das Gegentheil voll dcn W?nschen des Grafen Platen gewesen, 
uud um es zu verh?ten, setzte er einen jener Auftritte in Scene, in 

denen K?nig Georg feine Rolle so trefflich zn spielen wn?te. Prinz 
Muburg wurde am 5. April zum K?nig beschieden, welcher ihm 

anf sein k?nigliches Wort versicherte, der Befehl fei nicht gegen 
Preu?en gerichtet, nnd er b?te, ihm die R?cknahme, zn der er f?nst 

gern bereit sei, zu erlasseu, weil seine Autorit?t als oberster Kriegs 
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Herr darunter leiden k?nnte. Das Spiel gl?ckte; f?nf Tage sp?ter 
erhielt man die Mittheiluug, so lauge Friede sei, m?chten die Re 

serven bei den Fahnen bleiben. ?K?nig Georg war voll Dankes f?r 

diese freundliche Er?ffnung" '). 
Der Anfang war erfolgreich, vielleicht lie? sich auf diesem 

Wege noch mehr erreichen. Es wnrden Gewehre nnd Munition, 

Zeltger?thschaften und Decken nach Stade geschafft, und am 5. Mai 
drei Jahrg?nge der Beurlaubten zu deu Fahnen einbernfen, weil die 

Man?ver nun doch im Fr?hjahr stattsiudeu sollteu. Graf Platen 
hatte vor vier Wochen das Gegentheil versprochen; aber ?nnter den 

obwaltenden Verh?ltnissen konnte die Ruhe im Lande leicht einmal 

gest?rt werden". Wenn von hannoverscher nnd ?sterreichischer Seite 

beharrlich die Behauptung wiederholt worden ist, Hannover h?tte 

nicht ger?stet, so wei? man in der That nicht, was mehr zn bewun 

dern ist: die Dreistigkeit derjenigen, welche sie aufgestellt haben, oder 

die Gl?ubigkeit derer, auf welche sie berechnet ist. Wer unter 

den Auspicien eitles gewaltigen Krieges seine Armee verdoppelt (denn 
die St?rke der Bataillone wurde durch die letzte Ordre auf 660, 

also die gesammte Infanterie auf 12,000 Mann gebracht), der r?stet, 

auch weun er nur man?vriren will. Und beachten wir wohl: dav 

geschah, nachdem Pren?en allerdings unmittelbar vorher seine R? 

stungen weiter ausgedehnt, aber das westf?lische Armeecorps von 

allen Anordnungen ausgeschlosseu hatte, welche f?r die au Oesterreich 
und Sachsen grenzenden Armeebezirke getroffen loaren. Niemand 

aber wird nach dein, was vorher geschehen war, zu behaupten wagen, 

da? jetzt die verdiente Antwort von preu?ischer Seite erfolgt w?re, 
wenn nicht Graf Platen an demselben Tage erkl?rt h?tte, die zuge 

sagte Neutralit?t beziehe sich uur auf den Fall, da? der Bund nicht 
existir?; sollte derselbe die Mobilmachung anordnen, so werde auch 

Hannover sein Contingent auf den Kriegsfu? setzen, d. h. seine 

R?stungen beendigen. Da wurden am 7. Mai anch die westf?lischen 

Regimenter mobil gemacht. Wie sehr Graf Bismarck Veranlassnng 
hatte, diesen Befehl zu beschleunigen, beweist die Thatsache, da? in 
diesen Tagen von Berlin ans hinter seinem R?ckeu dem Wiener 

1) Verhandlungen S. 13. 
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Cabiuet ein Vermittelungsvorschlag gemacht wurde ^), dessen Annahme 
vielleicht die Z?gel des Staats seinen H?nden entrissen, jedenfalls 
das begonnene Werk zum Stillstand gebracht H?tte. 

Der Muth des Grafen Platen war trotz der ausgedehnten, 

jetzt die ganze preu?ische Armee umfassenden R?stungen fichtlich im 

Steigen. War es die K?hnheit, welche bisweilen die Angst eingiebt, 
hatte Oesterreich gespornt >): genng, am 9. Mai stimmte Hannover, 

obwohl vorher von Preu?en gewarnt, am Bundestag f?r den An 

trag, welcher die preu?ische Regieruug aufforderte, die gegen Sachsen 

angedrohten Ma?regeln nicht in Ausf?hrung zu briugeu. Au?erdem 

ergieug an demselben Tage der Befehl an die hannoversche Artillerie, 

ebenfalls ihre Exercitien zu beginnen. Wahrlich, f?r den Einsichtigen 
bedurfte es uicht der ausdr?cklichem Abl?uguuug jeder preu?ischen 
Allicmzidee, wie sie ein Schreiben K?nig Georgs an den Kurf?rsten 
von Hessen 3) aussprach, um die Richtung dcr hannoverschen Politik 
zn erkennen. 

Nichts kann die Grundlosigkeit der gegen die preu?ische Politik 
erhobeuen Aeschuldiguug der Unehrlichleit in ein klareres Licht stellen, 
als die uuu folgeuden Verhandlungen. Die Depesche vom 9. Mai 

erinnerte an die alte Prineipiengemeinsamkeit nnd legte die Ausdeh 

uuug der Vorschl?ge zur Vundesreform, welche Preu?eu noch nicht 
pr?cisirt hatte, in die Hand der hannoverschen Regieruug. In 

unzweideutiger Weise wurde die R?ckuahme der angeordneten R? 

stungen verlangt, die bewaffnete Neutralit?t als unvereinbar mit 

Preu?ens Sicherheit bezeichnet uud Hannover aufgefordert, einen 

Vertrag ?ber Bewahruug der uubewaffneten Neutralit?t einzugehen 

Da? der hannoversche Munster bis zum 13. Mai mit der Antwort 

z?gerte, weist wohl auf eiuen Kampf entgegengesetzter Stimmungeu 

hin. Nicht so unbedingt aber, wie die preu?ische officielle Schrift 

1) Preu?ische Eireulardepeschc vom 4. Iuui 1866. 

2) In Berlin wu?te man, da? damals in Wien sehr lebhafte Unterhand 

lungen wegen eines hannoversch-?sterreichischen B?ndnisses stattfanden. S. Graf 
zu M?nster, Mein Antheil an den Ereignissen des Jahres 1866 in Hannover. 
2. Aufl. Hannover 1866. S. 26. 

3) Vom 9. Mai. 
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thut, m?chte ich in dem Eingehen auf den preu?ischem Vorschlag einen 

Sieg der gem??igten Partei erblicken; denn empfahl es sich nicht 
auch vom Standpuukt des Grafeu Plateu, Preu?en hinzuhalteu und 

unter der Hand die begonnenen R?stuugen zu vollenden? Ein An 

fang in diesem Sinne geschah sofort, indem man die Bitte aussprach, 

?wegen der Erercirzeit leine Bedenken zu erhebeu": inzwischen wur 

deu Kauonen nnd Muuition ungest?rt nach Stade geschafft, die 

Artillerie mit gezogenen Gesch?tzen versehen. Und wie wenig ernstlich 
der Abschlu? eiues Neutralit?tsvertrags gemeint war, zeigte sich gleich 
im Beginn der Unterhandlungen; Graf Platen beanspruchte uach 

wie vor das Recht, einem vom Bunde ergehenden Mobilmachungs 

befehl Gehorsam zu leisten. Aber die preu?ische Regieruug trat auch 
jetzt noch nicht zur?ck, sondern steigerte nnr das Angebot. Am 20. 

Mai gingen zwei Depeschen nach Hannover ab, deren Commentar 

in den pers?nlichen Verh?ltnissen des Berliner Hofes und iu audern 

gleichzeitigen Unterhandlungen zu sucheu ist, ?ber welche wir uoch 
uicht n?her uuterrichtet stud^). Die eiue warute das hauuoversche 

Cabinet, ?auf eine Niederlage Pren?ens zu speculiren, indem Han 
nover in diesem Falle doch leicht zn Compensations benutzt werden 
tonnte". Wer hat je diese Sprache im Mnnde eines Staatsmannes 

geh?rt, welcher eine erkorne Beute ?iu falsche Sicherheit wiegen 
wollte"! Die andere Note dedncirte, da? das Bundesrecht eiueMo 

bilmachuug gegen ein Mitglied des Buudes uicht kenne und erkl?rte 

sich bereit, nicht nur die augeordueteu Exercir?buugen, wenn ihre 
Daner firirt w?rde, zu gestatten, sondern anch ?schon jetzt ?ber eine 

Convention, welche die Unabh?ngigkeit des K?nigreichs Hannover in 

einem neueu Vuudesverh?ltni? gew?hrleiste, ill Verhandluugeu zu 
treteu". 

Die Geschicke Deutschlauds h?ttcu sich anders gewendet, wenn 
die hannoverschen Staatsm?nner die Klugheit uud deu Muth be 

1) ?Eine Beschleunigung des Abschlusses m?ssen wir dringend w?nschen, 
da von dem Ausfall unserer Verhandlungen mit Hannover unsere Stellung zu 

anderweitigen Verhandlungen abh?ngt, in welchen wir gedr?ngt werden, uns zu 

entscheiden." Graf Vismarck an Prinz Mmourg 20. M^^ 
__ 

^jnd hier die 

Verhandlungen mit Italien gemeint? 



92 Max Lehmann, 

sesseu h?tten, alls dieseu Vorschlag einzugehen. Eiu zweiter Staat 

vou Sachsens Bedeutung w?re in den norddeutschen Bund einge 
treten nur eiu bescheideuer Schritt auf der Vahu deutscher Ein 
heit vorw?rts gethan, das Wachsthum des deutschen Staates um 

Jahrzehnte verz?gert. Die Verblenduug uusrer Geguer hat es an 

ders gewollt. 
An demselben Tage, wo jene beiden Depeschen Berlin verlie?en, 

traf in Hannover eiu ?sterreichischer Gesandter, der Prinz Karl von 

Solms, Stiefbruder des K?nig Georg, mit wichtigelt Anerbietuugeu 
eiu. Graf Platen hat in seinen Noten mit gro?er Genugthuuug 
er?rtert, da? seine ehrliche Politik ihu bei den ?sterreichischen Staats 

m?nnern in den Verdacht Pren?ischer Sympathien gebracht habe, 
nnd allerdings hat in der Bundestagssitzung vom 19. Mai der 

?sterreichische Gesandte die hanuoversche Regieruug wegen ihrer Se 

paratverhandlnngen mit Preu?eu verwarnt. Ich gehe nicht so weit, 

diesen Ordnungsrnf und die darauf folgende vou Buudestreuc 

?berflie?ende Erkl?rung des hannoverschen Gesandten f?r ein abge 
kartetes Spiel zu halteu; es ist wohl m?glich, da? Oesterreich eiueu 

Augenblick mi?trauisch wurde. Aber die Hauptfrage bleibt: war die 

Friedeusstilnmung, welche in Hannover geherrscht haben soll, so stark, 

da? sie den ?sterreichischen Anerbietuugeu gegeu?ber Stand hielt? 
Wenn man den hannoverschen Aktenst?cken Glaubeu schenken wollte, 

so w?re diese Frage nnbedingt zu bejahen ^), aber dereit Unzuver 

l?ssigkeit findet eineu Ankl?ger, gegen dessen Competenz wohl Graf 
Platen selbst nichts einzuwenden haben wird: es ist Niemaud auders 

als K?nig Georg. Dieser versicherte am 9. Juli dem Grafen M?n^ 

ster, der ihn zur Nachgiebigkeit gegen den Sieger zu bestimmeu suchte, 
um dadurch die Selbst?ndigkeit Hannovers zn retten: der hanno 

versche Staat k?nne nicht nntergehen, so lange Oesterreich einen Sol 

daten auf den Beinen habe; seine Selbst?ndigkeit sei von Oesterreich 

garantirte. Ich denke aber, malt mu? noch einen Schritt weiter 

gehen. Derselbe Graf M?nster theilt uns die Acn?eruug eiues 

1) ?Die hannoversche Negierung hat mit Oesterreich gar keinen Vertrag 
geschlossen." Depesche vom 8. August 1366. 

2) Mein Antheil S. 11. 
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Mannes mit, welcher den ma?gebenden Kreisen so nahe stand, da? 
er am 13. Iuui wu?te, wie Hauuover am 14. stimmen w?rde und 

ebenfalls den Garantievertrag mit Oesterreich kannte; dieser jagte, 

ehe die Katastrophe eintrat: ?Der Kaiser von Oesterreich hat dem 

K?nig f?r active H?lfe vieles versprochen" ^). Und nun beachte 
mall die Wahrheitsliebe der hannoverschen Proteste uud Depeschen, 

welche uuabl?ssig die Annexion als das Ziel der preu?ischeu Politik 
bezeichnet haben. Nicht Pren?en, sondern Hannover hat seinen Gegner 

zerst?ckeln wollen, oder sollen wir etwa glauben, der Kaiser von Oe 

sterreich H?tte die gemachten Versprechungen auf Kosten seiues eiguen 
Besitzstandes verwirklichen wollen? 

Die Fr?chte dieser Verabredungeu zeigteu sich bald. Die Unter 

handlungen wegen eines Nentralit?tsvertrages kamen g?nzlich ins 

Stocken; erst sch?tzte Graf Platen den von ausw?rtigen M?chten 
vorgeschlagenen Congre?, dann den mittelstaatlichen Antrag auf all 

seitige Abr?stung vor, endlich sprengte man, nm das eigene b?se 

Gewissen zu beschwichtige und sich den Nimbns des Dentschthnms 
zn geben, das Ger?cht ans, Preu?eu h?tte das liuke Rheiuufer an 

Frankreich abgetreten und daf?r Hauuovcr und Sachsen zugesichert 

erhalten. Am letzten Tage des Mai erkl?rte die preu?ische Regie 

rung ihrem Gesandten, sie rechne nicht mehr auf Neutralit?t Han 
novers. ?Wir haben lange, vielleicht zn lange unterhandelt" 

? 

treffender als mit diesen Worten des Preu?ischen Premiers l??t sich 
das Urtheil ?ber die dargestellte Episode nicht formuliren. 

So spielt die Mission des Prinzen Solms nnzweifelhaft eine 
bedeutende Rolle. Nur als Weudepunlt der hannoverschen Politik, 
wie z. B. Graf M?nster thut, werden wir sie uicht bezeichnen. Wenn 

man sich darauf beruft, da? Hauuover uicht an den mittelstaatlichen 
Conferenzen, welche Ende April in Augsburg uud Mitte Mai in 

Bamberg stattfanden, Theil nahm, so ist zn erwiedern, da? dies ein 

Gebot der Klugheit war, ebeu weuu Preu?en hingehalten werden 

sollte. Die entscheidende Wendnng ist, wie ich gezeigt zn haben 

glaube, sehr viel fr?her erfolgt. Aber das ist richtig: die 800,000 

Mauu, welche Oesterreich 
? die S?ddeutscheu uugerechuet 

? 
nach 

1) A. a. O. S. 7. 
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der Versicherung seiues Gesaudteu so lauge im Felde halten w?rde, 
bis es selber Schlesien, Sachsen die Grenzen von 1815 wiedererlangt 
hatted), diese 800,000 Mann haben jede Reguug einer anti?sterrei 

chischen oder nentralen Partei am hannoverschen Hofe erstickt. Wel 

ches Licht f?llt jetzt auf die Worte, welche K?nig Georg damals feinen 
ausr?ckenden Bataillonelt zurief: sie w?rden sich selbst gegen eine 

zehnfache Uebermacht tapfer zu halteu wisfeu! 
Auch Kassel sah iu dieseu Tageu eiuen ?sterreichischen Special 

gesandteu, welcher ein eigenh?ndiges Schreiben des Kaisers ?ber 

brachte^. Wir wissen nicht, welchen Eindruck er und seine Er?ff 
uuugeu auf deu Kurf?rsten gemacht; jedenfalls ist das Bruchst?ck, 
welches die hessische Denkschrift^) aus der kurf?rstlichen Antwort vom 
23. Mai mittheilt, durchaus nicht ablehnend, sondern weist nur auf 
die gro?eu Schwierigkciteu hin, welche fich der Verwirklichung des 

kaiserlichen Vorschlages entgegenstellen w?rden. Um dieselbe Zeit 
wurde eiu Preu?ischer Antrag auf Allianz, eventuell auf unbewaff 
nete Neutralit?t, welche aber die Aufstellung preu?ischer Truppeu 

auf kurhessischem Gebiet uicht ausschlie?en sollte, kurzer Hand ab 

gewiesen. 
? 

Im S?den nicht minder als im Norden hatte der d?nische 
Krieg des Jahres 1864 eine Aenderung der politischen Gruppiruug 

zur Folge gehabt; wie er hier eine Ann?herung Hannovers an Preu 

?eu, so hatte er dort eine Eutfremdung der Mittelstaateu von der 

Politik Oesterreichs bewirkt. Der Kaiserstaat hatte 1865 in dieser 
Hinsicht bittere Crfahruugeu gemacht, es kam jetzt darauf an, sich 
besser vorzusehen; namentlich mu?te Baiern gewonnen werden, das 

f?r Oesterreich eine ?hnliche Bedeutung hatte wie Hannover f?r Preu 

?en. Leider sind wir ?ber die bairische Politik dieser Tage bei 
weitem nicht so gut wie ?ber die hauuoversche uuterrichtet. Wir 

wisseu, da? Frhr. v. d. Pfordteu am 8. M?rz als Vorbedingung 

1) Verhandlungen S. 28. wohl aus den Berichten des prcu?ischeu Ge 

sandten in Hannover. 

2) F?r die Tendenz des ?sterreichischen Berichts ist cs charakteristisch, da? 
er beide Missionen, nach Hannover uud Kassel, ignorirt. 

3) S. 32. 
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jeder Verst?ndignng mit Oesterreich die Anerkennnng der Competenz 
des Bundestags in der schleswig-holsteinschen Frage bezeichnete. Dies 
wurde iu der Note vom 16. M?rz zugesagt, und die n?chste Folge 
war, da? Naicrn die preu?ische Circnlardepesche vom 24. dieses Mo 

nats mit einem k?hlen Hinweis auf den Artikel der Vundesatte, der 

Mitgliedern des Bundes sich zn bekriegen verbot, beantwortete. Des 

wegen aber war cs noch nicht in das ?sterreichische Lager ?berge 

gangen; es scheint vielmehr in M?nchen eine starke Partei gegeben 

zu haben, welche wenig Lust hatte, als kaiserlicher Trabant ill den 

Kampf zu eilen ^). Da? die pren?ischen Reformvorschl?ge am Bun 

destage ?berhaupt er?rtert wurdeu, konnte nur mit Baierns Znstim 

muug geschehen. Frhr. v. d. Pfordten erkl?rte, im Falle eines Krieges 

auf Seite dessen zu stehen, welcher angegriffen w?rde, d. h. bewahrte 

sich die Freiheit seines Entschlusses. Es ist von competenter Seite-) 
zugestcmdcu, da? ans politischen Gr?nden die d?nischen R?stuugen 
unverh?ltni?m??ig sp?t begannen, nnd nach der ausdr?cklichen Er 

kl?ruug des preu?ischen Generalstabsberichts ^) hatte man in Berlin 

Mitte Mai noch nicht die Hoffnnng anfgegeben, ?da? nnter Baierns 

F?hrung S?ddeutschland eine f?r Pren?en g?nstige oder wenigstens 
neutrale Stelluug eiunehmeu werde". Mit den Schwanknngen dcr 

bairischen Politik h?ngt dann wahrscheinlich eine auffalleude Aende 

rung in der Aufstelluug preu?ischer Truppeu zusammen, welche An 

fang Juni eintrat^). Da? sogar am 10. d. M., als Oesterreich 
bereits die schleswig-holsteinsche Sache dem Bnnde ?berwiesen hatte, 
die preu?ischen Staatsm?nner Vaiern nicht g?nzlich verloren gegeben 

hatten, beweisen die Reformvorschl?ge desselben Tages, welche wesent 

lich auf diese Macht berechuet, ihr iu S?ddeutschland eine gleiche 

1) S. hier?ber die bittern Aeu?erungen in Oesterreichs K?mpfe I 139. 

2) S. d. offici?se Brosch?re ?Ursachen und Wirkungen der bayerischen Krieg 
f?hrung", abgedruckt Augsb. Allg. Zeit. 1866. S. 4449. 

3) S. 29. 

4) Der am 5. Juni der 13. Division (westf?lisches Armeecorps) er 

theilte Befehl zum Abmarsch nach Halle wurde am 7. d. M. zur?ckgenommen. 

S. von Krieg, Kriegstagebuch des Infanterie-Regiments Nr. 15. Minden 1867. 

8. S. 2. 3. und Cramer, Gefchichte des Infanterie-Regiments Nr. 13 vom Jahr 
1838?68. M?nster 1668. 8. S. 51. 
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Rolle zuwiesen, wie sie Preu?eu f?r sich im Norden beanspruchte. 
Die Aehulichteit der Situatiou mit der oben er?rterten kehrt auch 
in diesem Punkte wieder: in wem ruft uicht der Au trag des 10. 

Iuui dieselben Empfinduugeu wach, wie das drei Wochen ?ltere An 

erbieten an Hannover? Wenn ?brigens Vaiern erfahren hat, da? 

wellige Tage vorher vom preu?ischen Hofe aus (auch dieses Mal 

ohue Vorwisseu des Grafeu Bismarck) dem ?sterreichischen Kaiser eine 

Theiluug des Pr?sidiums augeboteu ist^), welche S?ddeutschland 
sicher der Dynastie Lothringeu preisgegebeu h?tte, so hat ihm dies 
den definitiven Anschlu? an Oesterreich wenigstens nicht erschwert. 
Jedenfalls sind anch hier besondere Verhandluugeu vorcmgegaugen, 
von denen uns nnr das Resultat iu der Olm?tzer Convention des 

14. Iuui vorliegt"). Ihre milit?rische Bedeutung wird weiter 

nuten n?her zu er?rtern sein; Politisch geh?rt sie zu deu deukw?r 

digsteu Urkuuden, welche die deutsche Geschichte kenut. Sie beweist 
vor allem, wie lebhaft selbst die Vertheidiger des alten Bundes von 

dcr Hinf?lligkeit und Unbrauchbarkeit seiner Institutionell durchdrun 
gen waren: in dem Augenblick, wo feine Existenz durch Preu?en 

bedroht sein soll, schlie?en die beiden m?chtigsten derselben einen 

Separatvertrag, ohne die andern Bundesstaaten auch nur zn be 

fragen. Und, was wichtiger ist, dieser Vertrag wird geheim gehal 
ten. Erst als Mitte Juli Vadeu und Wurtemberg vom Dasein 

desselben Nachricht bekamen und bei der ?sterreichischen Gesandtschaft 
Erkundignngen einzogen, erfolgte seitens der kaiserlichen Regierung 
die Mittheilung. Da liegt der Verdacht, da? der Vertrag die In 

tegrit?t fremder Staaten bedroht habe, sehr nahe und wird durch 
eiueu Blick auf Artikel 7 best?tigt. Er euth?lt die Garautie, da?, 

wenn territoriale Abtretuugen nicht zn vermeiden w?ren, Baiern nur 

iu gleichem Verh?ltni? mit allen ?brigen Staaten belastet uud f?r 

1) Oesterreichs K?mpfe I 39 Anm. 

2) ?Da? das officielle Datum der Convention ohne jeden Belang ist, 
geht daraus zur Evidenz hervor, da? der wesentlichste Theil der angeblich am 
14. Juni beschlossenen milit?rischen Ma?nahmen schon am 15. Juni zur Aus 

f?hrung gelangt sein sollte." H. Blankenburg, der deutsche Krieg des Jahres 
1866. Leipzig 1663. 8. S. 195. 
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diefe Abtretungen eine Entsch?digung erhalten sollte. Was mit der 

letzteren gemeint war, hat der badifche Minister Freydorf am 9. Oc 
tober 1866 in der zweiten Kammer seines Landes ausgesprochen: es 

war die alte Begier auf den badischen Antheil der Pfalz, welchen 
Baiern noch 1818 auf Grund des Rieder Vertrages beansprucht 

hatte, wieder erwacht. Niemcmd aber hat auf den Passus hinge 

wiesen, welcher von einer Gebietsabtretung handelt. Von wem hatten 
Baierns Staatsm?nner die Forderung einer solchen zu besorgen? 
Weder von Oesterreich, das ja ihr Vuudesgeuosse war, uoch vou 

Preu?en, dessen Niederlage sie so bestimmt erwarteten, da? sie das 

gl?nzende Anerbieten des 10. Juni zur?ckwiesen; die Unterzeichner 
der Convention sehten wohl voraus, da? Fraukreich seine Hand nach 
dem linken Rheinufer ausstrecken w?rde. Da? aber weder Graf 

Mensdorff noch Frhr. v. d. Pfordten gewillt waren, ihm dies ernst 
lich streitig zu machen, scheint aus dem Eifer hervorzugehen, mit 

welchem schon jetzt der eine sich nach einer Entsch?dignng umsah und 
der andere sie ihm garantirte. 

In den ersten Tagen des Inni war Oesterreich des milit?ri 
schen Beistandes der deutsche? Mittelst?dten gewi?; am 11. schritt es 
zur Kriegserkl?rung, indem es am Bundestage den Antrag auf Mo 

bilifatiou der au?erpreu?ifchen Contingente stellte. Wenn nicht andere 

Motive, deren Tragweite sich uuserer Berechnung noch entzieht, seine 
Politik bestimmten, so hat sich niemals ein Staat planloser in einen 
Entscheidnngskampf gest?rzt. In mehr als einer hinficht war Pren 
?en jener Antrag hochwillkommen. Seinen Staatsm?nnern brachte 
er die gew?nschte Verletzung des Bundesrechts, uud zwar so flagrant, 
da? sie ihre k?hnsten Erwartungen ?bersteigen mu?te, seine Feld 
herrn befreite er aus der bei der Zusammensetznng des Heeres dop 
pelt peinlichen Situatiou, uach volleudeter R?stung unth?tig im Lager 
zu stehen l). Ferner war damals noch nicht die Aufstclluug der 

?sterreichischem Truppeu in M?hren beendet, Hannover hatte ger?stet, 

1) ?Alle milit?rische!: Gr?nde sprachen daf?r, den Feldzug am 6. Juni 
zu er?ffnen." Preu?. Geucralstabsbcricht S. 36. 

Historische Zeitschrift. XXII. Band. 7 



98 Max Lehmann, 

war aber noch nicht fertig, Kurhessens Vorbereitungen beschr?nkten 
sich auf ein Minimum, und wenn auch die Mittheilungen, welche 
die s?ddeutschen Staaten auf der M?nchener Conferenz vom 1. Juni 
?ber die Schlagfertigkeit ihrer Contingente machten, ?bertrieben 
waren i), so lie?en doch selbst diese Angaben keinen Zweifel dar?ber, 
da? erst in sechs Wochen die Buudesarmee vollst?ndig disponibel 
sein konnte. Man war ?bereingekommen ^), da? erst am 15. Juni 
die d?nischen Truppen in Franken nnd in der N?he von Eisenbah 
nen aufgestellt seiu sollteu, noch war kein Oberbefehlshaber des Vun 
desheeres ernannt, noch kein Feldzugsplan verabredet. Fast naiv 

klingt das Gest?ndni? des ?sterreichischen Berichts 3): ?Welche Rolle 
das VII. und VIII. Nundeseorps im Laufe der n?chsten Zeit zu ?ber 

nehmen haben w?rden, war bis zum halben Juni noch wenig be 

sinnt." Es erh?lt aber die vollste Best?tigung durch die herbe 
Kritik der ?Operationen"^: ?Anstatt da? Oesterreich, um Zeit zu 

gewiunen, sich in Unterhandlungen eingelassen und seine und seiner 

Vuudesgenossen Streitkr?fte gesammelt H?tte, trat es am Bunde mit 

seinen Erkl?rungen uud Antr?gen hervor, welche sofort den Krieg 
zum Ausbruch brachten, zu einer Zeit, in welcher weder die Truppen 
und ihre Ausr?stung bereit, noch die Commandostellen besetzt, die 

Generalst?be gebildet, ein Feldzugsplan verabredet, die muthma? 

lichen Kriegstheater recognoscirt, noch endlich die tausendfachen Vor 
bereitungen f?r einen Krieg getroffen waren." 

Da? am 14. Juni der ?sterreichische Antrag nicht in der ur 

spr?nglichen, sondern in der bairischen Fassung, welche auch das 

?sterreichische Contingent von der Mobilmachung ausschlo?, ange 
nommen wurde, ist mehr als ein Mal von den Gegnern Preu?eus 
als ein Argument f?r ihre Bundestreue ins Feld gef?hrt worden ^). 

Zuzugeben ist h?chstens, da? so die ?bertretung des bestehenden 

1) Operationen S. 3. 

2) Olm?tzer Convention Art. V. 
3) I 144. 

4) S. 141. 

5) Eine starke Unrichtigkeit ist die Bemerkung der ?Operationen" (S. 2), 
am 14. Juni sei Bundesexecution gegen Preu?en beschlossen worden. 
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Rechts welliger in die Augen fiel; wichtiger ist f?r uns die erste leise 
Disharmonie zwischen Oesterreich und seinen Bundesgenossen, welche 
sich hier zu erkennen gab. Schon viel evidenter trat sie her 
vor, als es sich um Feststellung des gemeinsamen Operationsplans 
handelte. 

Nach der Ansicht der Kriegskundigen war es f?r die Gegner 
Preu?ens das Geratenste, die ?sterreichische Hauptarmee iu B?hmen 
und M?hren so zu verst?rken, da? sie den gegen?berstehenden preu 

?ischen Heeren ?berlegen war; demn?chst w?re es ihre Aufgabe 
gewefen, die Verbindung zwifchen den beiden Theilen des preu?ischen 

Staates, welche bereits durch die geographische Anordnung der Terri 
torien bedroht war, g?nzlich zu unterbinden. In letzterer Beziehung 

war die Situation f?r Preu?en doppelt gef?hrlich gewefen, so lange 
Oesterreich sich im ausschlie?lichen Besitz von Holstein befand, und 
es ist wohl leine Frage, da? eine Zeit lang beabsichtigt wurde, an 
der untern Elbe einen Heerd des Widerstandes gegen Preu?en zu 

organisiren, f?r welchen die in Holstein stehende Brigade Kalik^) 
einen t?chtigen Kern gegeben H?tte. In Hamburg fanden sp?ter die 

preu?ischen Truppen die Waffen, welche f?r das zu bildende Augusten 
burgische Corps bestimmt waren, nnd ohne die Annahme jenes Plans 
w?re die unverh?ltni?m??ige Aust?stuug Stades, die bereits oben 
ber?hrt wurde, gar nicht zu verstehen. Nach dem Eingest?ndni? des 

hannoverschen Berichts 2) war urspr?uglich der nord?stliche Theil des 
K?nigreichs f?r die Coucentratiou der Armee ausersehen, und Graf 
Platen, dem wir in diesem Punkte wohl Glauben schenken d?rfen, 
theilt in feiner Depesche vom 8. August mit, da? Prinz Solms das 

Anerbieten machte, jene Brigade mit der hannoverschen Armee zu 

vereinigen. Ob der Minister hierauf wirklich, wie die Depesche be 
hauptet, nur in h?chst bedingter Weise eingieng, steht dahin. Jeden 
falls verlor der ganze Plan sehr an Aussicht auf Erfolg durch das 
?bereilte Vorgehen Oesterreichs am Bundestage. Auf die Verletzung 
der Gasteiner Convention sich st?tzend, r?ckten die preu?ischen Truppen 

1) 5 Bataillone, 2 Escadrons, 8 Gesch?tze, zusammen 4577 Mann. 

Streffleur, Oest. Mil. Zeitschrift IX. Jahrgang I 272. 

2) I 2. 
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am 7. Iuui aus Schleswig uach Holstein, und die Oesterreicher 
zogen sich anf Altona zur?ck. Weuu es wahr ist, was Graf Platen 
sagt, da? er durch seiu Auftreteu den Abzug derselbeu uach B?hmen 
beschleunigte, so hat er damit sein eigenes Interesse schwer gesch?digt; 
denn das milit?rische Urtheil lantet einstimmig dahin, da? ihr An 

schlu? an die hannoversche und kurhessische Armee vom h?chsten Werth 
f?r die Sache der Verb?ndeten gewesen w?re. 

Konnten wir hier einen Zwiespalt in der kaum zu Stande 

gebrachten Coalition nnr wahrscheinlich machen, so ist derselbe im 
S?den urkuudlich uachzuweiseu. Noch eiumal m?ssen wir auf die 

Olm?tzer Convention zur?ckkommen. Es wird nicht recht klar, von 

wem der Entwurf ihres milit?rischen Theils herr?hrt; nach dem 

?sterreichischen Bericht ^) scheint er von Vaiern ausgegangen zu sein. 
Iedeufalls gen?gte derselbe Graf Mensdorff nicht v?llig; denn er 

beauftragte seinen Unterh?ndler in Olm?tz, den Feldmarschall-Lieu 
tenant Henikstein, anf einen engern Anschlu? der Vaiern an das 

?sterreichische Heer hinznarbeiten. Das war eben der Punkt, ?ber 

welchen die Ansichten auseinander giengen. Baiern war vielleicht 

schon dar?ber verstimmt, da? Oesterreich nicht einmal die aus den 

Nundesfestungen herausgezogenen Trnppen (5 Bataillone und 8 

Gesch?tze) zur ^.rstarkung seiner Genossen im Westen lie?; die 

Hauptsache aber war, seine Staatsm?nner und Feldherrn wollten 

sich weder so aller mittelstaatlichen Selbst?ndigkeit ent?u?ern, da? sie 
ihre Armee der ?sterreichischen einfach einverleibten, noch auch, was 

bei einem Abmarsch nach B?hmen allerdings zn besorgen war, ihr 
Land einer feindlichen Invasion preisgeben. Sie verwandten sich 

dagegen mit vieler W?rme f?r eine Operation in nord?stlicher Rich 

tnng ?bcr Hof nach Leipzig; nat?rlich, fo wurde die bairische Grenze 
am besten gedeckt^. Auch sind die M?nner von Fach der Ansicht, 
da? diese Idee nicht die schlechteste war^), insbesondere General Wil 

lisen, dem freilich wegen seiner intimen Beziehungen zum Chef des 

1) I 146. Anmerkung 2. 

2) Man glaubte, da? ein Theil der preu?ischen Elbarmee gegen Vaiern 

bestimmt sei. S. W. v. Willisen, Feldz?ge der Jahre 1859 und 1866. Leipzig 
1866. 6. S. 158. 159. Vergl. Antheil der Kgl. bairischen Armee S. 16. 

3) Bericht des preu?. Generalstabs S. 39. 
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bairischen Generalstabs kein ganz unbefangenes Urtheil zuzutrauen 

ist, r?hmt sie sehr^). Aber hierauf wollte wieder Oesterreich nicht 
eingehen, wir wissen nicht recht, aus welchem Grunde; Willisen be 

hauptet, da? von dem kaiserlichen Bevollm?chtigten in Olm?tz auf 
den Vortheil der innern Linien hingewiefen fei, den die preu?ischen 

Strategen dadurch erlangt h?tten. Genug, Henikstein konnte nur 

eine sehr geringf?gige Aenderung des ersten Entwurfs durchsehen: 
man verst?ndigte sich blo? dar?ber, da? die Contingente von Wur 

temberg, Baden, Hessen und Nassau uuter deu Befehl des Priuzeu 
Karl von Vaiern treten sollten, welcher seine ?Directiven" aus dem 

k. k. Hauptquartier erhalten w?rde. F?r den Fall, da? die bairi 

schen Staatsm?nner doch noch in eine Vereinigung beider Heere 
einwilligten, wnrden einige milit?rische Details verabredet. Weder 

von einer Aufstellung des VIII. Buudescorps uoch von einem Anschlu? 
an die hannoverschen und kurhessischen Truppen ist die Rede gewesen 

? es scheint wirklich, als ob man sich der Illusion hingegeben h?tte, 
Preu?en w?rde nach dem Staatsstreiche de 14. Juni seinen Geg 
nern Zeit lassen, die Maschen des ausgeworfenen Netzes noch fester 
zu schn?ren 2). 

Und in der That, einen Tag hielt Preu?en auch jetzt noch an 

sich: eine Z?gerung, welche vom milit?rischen Standpunkt nimmer 

zu rechtfertigen ist. Es hatte ?ber seine Auffassung des Antrags 
vom 11. Iuui keinen Zweifel gelassen, dem hannoverschen Cabinet 

wenigstens war gleich am folgenden Tage erkl?rt worden: stimme es 

f?r den Antrag, fo w?rde es als Feind behandelt werden. Dennoch 
wurde am 15. noch einmal der hannoverschen und kurhessischen Re 

gierung, welche beide den Antrag, wenn auch in der bairischen Fas 

suug, adoptirt hatten, Garantie ihres Besitzstandes uud der Souve 

r?net?t nach Ma?gabe der Reformvorschl?ge vom 10. d. M. ange 

boten, gleichzeitig Reducirung der Truppeu auf den Stand vom 1. 

M?rz gefordert. In Hannover erfolgte die Entscheidung sehr schnell, 

1) A. a. O. S. 160. 

2) ?Man glaubte nicht", sagt der ?ber diese Kreise gut unterrichtete Wil 

lisen a. a. O. S. 159, ?da? Preu?eu die Abstimmung, wie sie durch Baiern 

modifient wurde, sofort als Kriegserkl?ruug aufuchmen w?rde." 
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bereits am Nachmittag konnte der preu?ische Gesandte die ablehnende 
Antwort nach Berlin telegraphiren. Was Kurhessen anlangt, so 

scheiut die preu?ische Regieruug damals noch einige Hoffnung gehabt 
zu haben. Denn als am 15. Mittags der Kurf?rst auf die ProPo 

sitionen eine ausweichende Antwort gegeben hatte, gieng ihr Gesandter 
einen Schritt weiter nnd stellte den Wiedererwerb der von Kurhessen 

getrennten und au Hesseu-Darmstadt gekommenen oberhessifchen Aemter 

in Aussicht. Der Verfasser dcr Deukschrift, welchem wir diese De 
tails verdauten, hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, seinen 

Herrn in einem m?glichst vorteilhaften Lichte zu zeigeu und die 

preu?ische Politik in ihrer ganzen Treulosigkeit zu entlarven. Bei 
der sittlichen Entr?stung des hessischen Souver?us bleibt nur merk 

w?rdig, da? das Motiv seiner Ablehnung ein so stark realistisches 
war: durch die Aunahme des Anerbietens w?rde er Oesterreich, wenn 

es siege (uud das glaubte er unzweifelhaft seit dem 20. Mai), das 

Recht geben, ihm sein ganzes Land zu nehmen. Als endlich General 

R?der f?r den Fall der Ablehnung mit Einsetzung des Thronfolgers 
in die Regieruug drohte, hat ?Se. kgl. Hoheit erkl?rt, eine solche 

Handlungsweise k?nne er weder von Sr. Majest?t (dem K?nig von 

Preu?en) noch von Sr. Hoheit dem Prinzen Friedrich erwarten" ^). 

In dem erstern irrte er sich, denn unmittelbar darauf wurden in 

Berlin mit dem hessischen Thronfolger Verhcmdluugen er?ffnet 
? 

ein neuer Beweis, da? die preu?ische Politik hier so wenig wie in 

Hannover auf Annexion hinarbeitete. Aber Prinz Friedrich lehnte 
das Anerbieten, an der Spitze der preu?ischen Truppen auf Kassel 
zu marschiren ab; das Vertrauen auf den Sieg der ?sterreichischen 

Waffen erf?llte auch ihn. 
Da gieng Preu?eu zum Augriff vor. Man hat vom Zuge 

Gustav Adolfs uach Deutschland gesagt, da? er die k?hnste Form der 

Defensive war: das gilt in noch h?herm Grade von der preu?ischen 

Offensive des Jahres 1866. 

Was am Morgen des 16. Inni von preu?ischen Truppen zur 

Operatiou gegeu Hannover nnd Kurhessen bereit stand, war nicht, 

1) Denkschrift S. 49. 
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wie an allen andern Pnnkten des Kriegsschauplatzes, ein einheitlicher 

Organismus, dessen Theile schon im Frieden mit einander gearbeitet 
uud sich kennen gelernt h?tten. 

Den Kern des Ganzen bildete eine Division des westf?lischen 
Armeecorps unter dem Befehl des General Goeben in der St?rke 

von 14,300 M. (12 Bataillone, 9 Escadrons) und 24 Gesch?tzen. Dazu 
kamen 18 Bataillone, 5 Escadrons Rheinl?nder, Marter, Th?ringer, 

Polen mit 18 Gesch?tzen, welche aus den Bundes- uud Rheinfestungeu 
gezogen zn einer Division uuter dem Befehl des General Beyer 

zusammentraten (19,600 Mann), nnd eine dritte 14,100 Mann starke 

Division, 12 Bataillone, 8 Escadrons, 24 Gesch?tze ebenfalls aus 

mehreren Provinzen des Staates (Sachsen, Rheinl?nder, Schlesier, 

Polen), welche unter General Manteuffel iu Schleswig gestaudeu 
hatten 

? alles in allem h?chstens 48,000 Mann. Am unvollkom 

mensten war die Division Beyer ausger?stet; sie hatte keine Muui 

tionscolonnen, sehr wenig Artillerie (auf jedes Bataillon ein Gefch?tz), 
durchaus unzureichende Cavallerie, und die Anstalten zur Verpflegung 
der Truppen waren h?chst mangelhaft. Aber selbst bei der Division 
Goeben fehlte es am Notwendigsten, da auch sie, wie wir wissen, 
urspr?nglich auf den ?stlichen Kriegsschanplatz bestimmt gewesen uud 
ein Theil ihrer Ausr?stung bereits dorthin abgegangen war ^) : ihre 

Batterien waren noch im Monat Inli angewiesen, mit dem geringen 

Munitionsvorrath, welcher vorhanden war, sparsam umzugehen. Bei 

der ganzen Armee gab es keine Trainabtheilung, keine Proviaut 
colonne, kein schweres Feldlazareth, keinen Br?ckentrain, ja selbst 
keine reitende Artillerie und keine Reservecavallerie. Um diese uu 

vollkommenen Theile unter den Augeu feindlicher Armeen zu eiuem 

harmonischen Ganzen zusammenzuschmelzen, bedurfte es einer Pers?n 

lichkeit wie Vogel v. Falckenstein. Er war einer der wenigen Offi 

ziere der preu?ischen Armee, deren Brust noch das eiserne Kreuz 

schm?ckte. Im Laufe feiner langen Dienstzeit hatte er Gelegenheit 
gehabt, die verschiedenen Zweige des Heerwesens pers?nlich kennen 

zu lernen; er war Offizier nnd Milit?rbcamter gewesen, hatte im 

Generalstab gestanden uud kannte alle taktischen Verb?nde, von der 

1) Knorr a. a. O. I 116. 
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Compagnie bis zum Armeecorps herauf, aus eigener Anschauung. 

In der Armee gieng das Wort von ihm um, er w?re sein eigener 

Generalstabschef. 
Mit noch nicht 50,000 Mann befand er sich allen Streitkr?ften 

gegen?ber, welche die Coalition au?er Oesterreich und Sachsen ins 
Feld gestellt hatte, und bis jetzt war seine Armee nicht einmal bei 

sammen. Er selbst mit der Division Goeben hatte bei Minden, in 
einer Entfernung von ?ber 30 Meilen ^) General Beyer hinter Wetzlar 
die Grenze ?berschritten, fast 20 Meilen n?rdlich stand die Division 

Manteuffel bei Harburg. Die Vereinigung mit der letzteren erfolgte 
am 19. Juni in Hannover, welches die Division Goeben bereits zwei 

Tage vorher erreicht hatte. Am Abend desselben Tages zog General 

Beyer in Kassel ein, so da? die trennenden Entfernungen bis auf 
16?17 Meilen verk?rzt waren. W?re es allein auf die Concentra 

tion der Armee angekommen, so gell?gten zwei Tagem?rsche, um 

sie zu vollenden. 

Ehe dies aber geschah, er?ffnete sich f?r Preu?en die Aussicht 
auf einen gro?en Erfolg. W?hrend n?mlich die kurhessischen Trup 
pen, gegen 6000 Mann 2) stark, freilich in nichts weniger als kampf 
bereitem Zustande, nach Hanau entkamen, wandte sich 

? 
verm?ge 

einer denkw?rdigen Verkettung von Umst?nden 
? das Schicksal der 

Hannoveraner anders. 

Hannover ging nicht unvorbereitet in den Krieg, aber Dank 

der planlosen Hast Oesterreichs war ein gro?er Theil der begonne 
nen R?stungen zwecklos geworden, ehe er verwerthet wurde; insbe 

sondere gilt dies von allem, was f?r die Festung Stade geschehen 
war. Unter diesen Umst?nden verdient die Energie, welche die han 

noversche Regierung entwickelte, sobald das Einr?cken der preu?ischen 
Truppen zur Gewi?heit gewordeu war, alle Anerkennung. Am 15. 

Mittags wurde der einzig richtige Entschlu? gefa?t, den gr??ten Theil 

1) Hier wie sp?ter sind die Abst?nde stets direct ?ber Berg und Thal 
gemessen, f?r die marschircnden Truppen also gr??er anzusetzen. 

2) Der ?sterreichische Bericht I 144 berechnet die Infanterie auf 4600 

Mann, wozu 10 Escadrons und 24 Gesch?tze kamen. Knorr a. a. O. II 46 

z?hlt, wohl zu niedrig, alles in allem 5000 Mann. 
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des Staates preiszugeben und alles, was von Truppen verf?gbar 
war, nach G?ttingen zn werfen : es war die Richtung, welche weiter 

verfolgt zur Vereiuiguug mit deu S?ddeutscheu f?hren mn?te. An 

genommen auch, die Ausf?hrung dieses Befehls sei dadurch erleichtert 
gewesen, da? ein Theil der Truppen bereits nach den Eisenbahn 

stationen im Marsch begriffen war, so bleibt doch die voll ihnen 
gezeigte Ausdauer bewundernsw?rdig und rechtfertigt das zn allen 

Zeiten der hannoverschen Armee gespeudete Lob vollkommen. Bereits 

am 17. war der gr??te Theil derselben in G?ttingen vereinigt nnd 

ihre feldm??ige Equipirung in vollem Gange. Es ist ganz richtig, 
was die hannoverschen Quellen mit Vorliebe nrgirt haben, da? diese 

nicht beendigt werden konnten nnd die Armee mit nngen?gendem 
Material in die Schlacht gieng; da? aber, wie wir sp?ter sehen wer 
den, ein Theil der preu?ischen Armee in derselben Lage war, dies 

anzuerkennen haben jene Parteischriften nicht ?ber sich vermocht. 
Je unfertiger die R?stung war, desto mehr, sollte man glauben, 

h?tte der hannoverschen F?hrung daran liegen m?ssen, durch Rasch 
heit des Entschlusses und Pr?cision des Handelns das Fehlende zn 
ersetzen. Aber jene Energie, welcher wir in den Stunden der Gefahr 
unmittelbar nach der Katastrophe begegneten, war einer schw?chlichen 
Halbheit gewichen, welche von nun an den hervorstechenden Charak 

terzug aller von dieser Seite ausgehenden Ma?regeln bildet. Viel 

leicht h?ngt der Personenwechsel, welcher damals in den obersten 
Stellen der hannoverschen Armee eintrat, hiermit zusammen. Die 

Generale Tschirschnitz nnd Sichart wnrden entlassen, an ihre Stellen 
kamen die Obersten Dammers und Cordemann, jener als General 

adjutant, dieser als Generalstabschef, nnd General Gebser erhielt, 

obwohl er der ?lteste commandirende Offizier war, nicht den Ober 

befehl ?ber die mobile Armee, welcher vielmehr dem General Arents 

schildt ?bertragen wurde. 

Es entstaud die Frage, was sollte weiter geschehen. Was mall 

in G?ttingen zur Erg?nzung der unvollst?ndigen R?stnng hatte thuu 
k?unen, war gethan: man verf?gte ?ber 15,000 Mann Infanterie 

(darunter 2000 erst k?rzlich eingestellte Relruteu), 2200 Mauu Ca 

vallerie, 52 Gesch?tze, zusammen ?ber 19,000 Mann, fast lauter 

treffliche Truppen, von welchen namentlich die Cavallerie einen ?ber 
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die Grenzen ihres Landes hinausgehenden Ruf geno?. Sollte man 
bleiben und das Herankommen der S?ddeutschen abwarten? Einer 

der einsichtigsten Beurtheiler des Feldzugs ^) meint, dies w?re m?g 
lich gewesen, wenn sofort nach dem Einbringen des ?sterreichischen 

Antrags Hannover nnd Kurhcssen sich verst?ndigt h?tten, ihre Trup 
pen bei G?ttingen in centraler Stelluug zu vereinigen. Aber auch 
dann w?re wohl die mangelhafte Vorbereitung Kurhessens ein schwer 
ins Gewicht fallendes Hinderni? gewesen, und ?berdies setzte das 

Ganze auf s?ddeutscher Seite eine Schnelligkeit voraus, welche, wie 
die sp?teren Ereignisse gezeigt haben, dort nicht vorhanden war. 

Andere schlugen vor, sich in den Harz zu werfen; noch Andere, zu 
denen namentlich General Gebser geh?rt haben soll, vertraten die 

Idee eines schleunigen Abmarsches nach dem S?den. Der Erfolg 
und das milit?rische Urtheil hat den Letztern Recht gegeben ; man ist 
einstimmig der Ansicht, da?, wenn die Hannoveraner etwa am 18. 

Juni aufgebrochen w?ren. Niemand ihre Vereinigung mit den Baiern 

h?tte hindern k?nnen. Vor der Division Goeben hatten sie einen 

Vorsprung von vielen Meilen, General Beyer konnte erst nach dem 

19. daran deuten, die Werrap?sfe zu besetzen, noch weniger kamen 

die ihnen sp?ter von Osten entgegengeworfenen Truppensplitter in 

Betracht. Aber freilich, dieser Plan muthete dem K?nig Georg das 

Opfer zn, dasjenige Land zu r?umen, zu dessen Vergr??erung er 

sich in diesen Krieg gest?rzt, und man greift wohl nicht fehl, wenn 
man in der Abneigung gegen einen solchen Schritt die wahre Ursache 
seiner Unentschloffeuheit sucht. Ob wirklich Graf Platen, der ?ster 
reichische Gesandte Ingelheim und der Kriegsminister Brandis es 

waren, welche ihn in dieser Gesinnung best?rkten, werden erst weitere 

Publicationen von hannoverscher Seite lehren k?nnen. Genug, man 

blieb; General Arentsschildt entsaudte eiuige Offiziere, um die S?d 
deutschen in Bewegung zn bringen, aus dem Schreiben, welches er 

einem derselben mitgab, geht deutlich hervor, da? die Absicht war, 
wenigstens bis zum 23. Juni in G?ttingen zu verweilen?). Gegen 
die von Norden anr?ckenden preu?ischen Truppen wurden Verschan 

1) Blankenburg a. a. O. S. 201. 

2) Feldzugs-Iournal S. 2. 
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zungen aufgeworfen, auch gegen General Beyer machte man Front 
? es schien, als ob der erste Kampf um Deutschlands Neugestaltung 

auf welfischem Territorium ausgefochten werden sollte. Aber in der 

zw?lften Stunde wurde der Vorfatz der hannoverschen F?hrer er 

sch?ttert, man brach nun doch nach dem S?den auf, den Vaiern 

entgegen. 
Die Aussichteu f?r das Gelingen dieses Plans waren am 20. 

Juni Morgens, wo er entworfen wurde, durchaus uicht uug?nstig. 
Damals war die Division Manteuffel theils iu Hannover, theils auf 

dem Marfche nach Celle, fast 13 bez. 16 Meilen entfernt, die Trup 
pen des General Goeben standen in einem Abst?nde von beinahe 
10 Meilen zwischen Nord-Stemmen und Hildesheim, und General 

Beyer, von welchem die meiste Gefahr drohte, entsandte erst am Nach 

mittag dieses Tages ein D?tachement von etwa 1000 Mann, dessen 

Anfgabe nicht Vertheidiguug, fondern nnr Beobachtung der Werra 

p?sfe sein konnte. Folgte im hannoverschen Hauptquartier dem Ent 

schl?sse die That auf dem Fu?e nach, fo war Witzenhaufen, welches 
4 Meilen von G?ttingen entfernt unter den Wcrra-Ueberg?ngen 

zuu?chst iu Betracht kam, am Abend des 20. Juni in den H?nden 
der Avantgarde; am folgenden Tage konnte die ganze Armee den 

Flu? ?berschritten haben. 
Aber anstatt am 20. brach man am 21. auf und konnte nun 

schon nicht mehr diesen n?chsten Weg nach Hessen einfchlagen, viel 

mehr gieng der Marfch auf M?hlhausen durch das unwirthlichc 
Eichsfeld, wo der mit Proviant nicht eben gl?nzend ausgestatteteu 
Armee doppelte Schwierigkeiteu erwachsen mu?teu. 

Von diesem Augenblick an trat f?r die pren?ische Heerf?hrung 
der Plan, den Hannoveranern den Weg nach S?den zu verlegen, 
in das Gebiet der M?glichkeiten. Keine Frage, da? derselbe znerst 
in Berlin auftauchte; aber ebeu so unzweifelhaft ist es, da? alles, 

was vom 20. an zu feiner Ausf?hrung geschah, nicht gen?gte, um 

auch nur eine m??ige Garantie des Erfolges zu bieteu. Au dem 

Tage, wo die feindliche Armee G?ttingen verlie?, wurdeu von Magde 

burg aus 900 Mann Landwehr- uud Ersatztruppeu, ohue jede Ar 

tillerie, nach Bleicherode, westlich von Nordhausen, eutsaudt, uud 

in Eisenach ein D?tachement uuter dem Oberst Fabeck aufgestellt, 
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bestehend aus dem lobnrg-gothaischen Contingent und einigen Land 

wehren, zusammen 2400 Mann (in 5 Bataillonen und 1 Escadron) 
mit 4 Gesch?tzen 

? alles theils unvorbereitete, theils in der Bildung 

begriffeue Truppen, welche namentlich an Cavallerie und Artillerie 

den Gegnern weit nachstanden. 
Bei der Beurtheilung der nnn folgenden Ereignisse mu? fest 

gehalten werdeu, da? der K?uig vou Preu?eu sich den Oberbefehl, 
wie ?ber die Hauptarmee in B?hmen, fo ?ber alle im westlichen 

Deutschland stehendeu Truppeu vorbehalten hatte und ihn thats?ch 
lich, theils selbst, theils dnrch den Chef des gro?en Generalstabs 
f?hrte. Es war dies im Interesse dcr Einheit bei detachirten Ab 

theilnngen, welche nicht mit dem commandirenden General in Ver 

bindung standen, und ?berhaupt ist nicht in Abrede zu stellen, da? 
manche wichtige Nachricht eher nach Berlin als in das Hauptquartier 
der Westarmee gelangte. Andererseits aber mu?te die hier herr 

scheude, durch die Situation bedingte Unsicherheit noch vergr??ert 
werden, sowie uuterlasseu wurde, General Falckenstein von dem ohne 

sein Zuthun Beschlossenen in Kenntni? zn setzen. Und das ist mehr 
als ein Mal geschehen. 

Bis zum 21. Abends erwartete man im Hauptquartier der 

Westarmee, die Hannoveraner bei G?ttingcn in einer Verteidigungs 

stellung zn finden; der Angriff auf dieselbe wurde, um auch dem 
General Beyer Zeit znm Anmarsch zu lassen, auf den 23. festgesetzt. 
Ehe er aber zn Stande kam, traf am 22. Morgens von Berlin die 

Nachricht ein, da? die Hannoveraner sich auf dem Marsche nach 
M?hlhausen bef?uden, gleichzeitig wurde dcr ?Vorschlag" gemacht, 
?ber Magdebnrg nnd Halle nach Gotha zu det?chiren. Man belehrt 
uns vou milit?rischer Seite, da? ein nnter solchen Umst?nden er 

gangener ?Vorschlag" bedingter Befehl, uud da?, was die Zweck 

m??igkeit der propouirteu Mahregel betrifft, sie ?ber jeden Zweifel 

erhaben fei. Uns steht ein Urtheil hier?ber nicht zu, wir coustatireu 
uur, da? General Falckenstein anderer Ansicht war. Er glanbte, 
was nach der Lage der Dinge sehr begreiflich ist, das Entkommen 
der Hannoveraner sei nicht mehr zu hindern, uud deswegen schien 
es ihm aussichtsreicher, rasch uach dcm S?dcu aufzubrechen uud die 

in der Bildnng nnd Vereinignng begriffenen Truppen dcr Coalition 
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auseinander zu sprengen. Zu diesem Zwecke sollte am 24. der Vor 

marsch auf Kassel angetreten werden, nachdem die ersch?pften Trup 
pen vorher einen Tag geruht h?tten ^). 

Durch alles dies wurde die Situation der hannoverschen Armee 

nichts weniger als verschlimmert. Jener an die Division Beyer 

entsandte Befehl, zum Augriff auf G?ttingeu mitzuwirken, hatte eine 

Lintsschiebung des Truppentheils zur Folge, und so kam es, da? 
am Abend des 22. der hannoverschen Armee alle Werra-Ueberg?nge 

offen standen. Diese hatte am 21. den nicht starken Marsch nach 
Heiligenstadt zur?ckgelegt uud sollte urspr?nglich am folgenden Tage 
M?hlhaufen uud Wanfried erreichen. W?re an dieser Disposition 

festgehalten worden, so war die Werra gewonnen; aber sowie die 

Nachricht kam, da? ein preu?isches D?tachement ans dem Marsch nach 
Eschwege sei, verloren die Befehlshaber den Muth, sich dem Flusse 
zu n?hern und dirigirten die rechte Fl?gelcolonne weiter ?stlich, n?her 
an M?hlhausen heran. Nm Abend war das Hauptquartier in die 

ser Stadt. 

Wieder hatte man sich eine Chance entgehen lassen, aber auch 

jetzt uoch standen die Sachen sehr g?nstig. Am 23. war die Haupt 
masse der feindlichen Armee in G?ttingen und Umgegend, ein Theil 
auf dem Marsche dorthin, so da?'die rechte Flanke fast g?nzlich 
degagirt war; in der Front stand nur das Fabecksche D?tachement, 
welches, um wenigstens einen der gef?hrdeten Punkte nothd?rftig zu 

sichern, auf dem Hin- uud Hermarfche zwischen Gotha nnd Eisenach 
begriffen war. Im Laufe des Tages wurde es zwar um ein Ersatz 
und zwei Garde-Bataillone, eine Landwehr-Escadron und 12 Ge 

sch?tze, zusammen ungef?hr 2500 Mann, vermehrt, aber die Ent 

scheidung ist nicht durch diese Verst?rkung, sondern auf einem ganz 
andern Wege herbeigef?hrt worden. 

Zun?chst n?mlich entfernte sich die hannoversche Armee am 23. 
noch mehr von ihrem nat?rlichen Marschziele. Von Tag zn Tag 
war sie weiter nach Osten ausgewichen, jetzt wurde auch die Richtung 
auf Eisenach verlassen, in der Vesorgni?, die dorthin f?hrenden P?ffe 
des Hainichwaldes m?chten bereits befetzt fein, und die F?hrer ent 

1) Knorr a. a. O. I 160. 
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schieden sich 
? wenn auch uicht einstimmig^) 

? 
f?r den Weg auf 

Gotha ?ber Langensalza. So traten zwischen die Hannoveraner 
nnd ihre s?ddeutschen Verb?ndeten noch die Defileen des Th?ringer 

Waldes. 

Noch verh?ngni?voller aber wurde es, da? man sich an dem 

selben Tage auf Uuterhandlnngen mit dem Feinde einlie?. 

In der Darstellnng dieser Episode culminiren die Schatten 
seiten der hannoverschen Geschichtschreibnng. Dasselbe Preu?en, das 

sein Opfer erst ?in falsche Sicherheit eingewiegt", kann es jetzt nur 

durch Verrath, Wortbruch, Verletzung ?aller Rechte und Gebr?uche, 

welche bei civilisirtcn V?lkern bestehen", ?berw?ltigen und bedarf 

doch noch des Beistandes einer gleichgearteten Macht, welche, wie 
klein auch immer, die schlie?liche Katastrophe verschuldet hat. Nichts 
hat die hannoversche Partei mehr aufgebracht als die Einmischung 
des Herzogs Ernst; ihre Schriften gedenken dieses F?rsten mit Aus 
dr?cken, welche eine sehr geringe Achtuug vor dem sonst im Munde 

gef?hrten Legitimit?tsprincip beweisen. Dadnrch sind anch die histo 
rischen Controverse? erheblich vermehrt worden, aber die reiche F?lle 
von Quellenschriften, welche uns hier zu Gebote steht, l??t nur 

wenig unaufgekl?rt zur?ck. Abgesehen von dem bereits besprochenen 
Material kommen in erster Linie mehrere Publications von koburg 

scher Seite in Betracht, zun?chst ?die Relation des Herzogs Ernst 
von Sachsen-Koburg-Gotha ?ber die Operationen des hannoverschen 

Trnppencorps". Ihr erster Herausgeber, R?stow 2), hat f?r sie eine 

erh?hte Glaubw?rdigkeit aus dem Grunde in Anspruch genommen, 
weil sie w?hrend und unmittelbar nach den Ereignissen und vor den 

Angriffen der hannoverschen Partei aufgezeichnet fei; doch finden 
sich chronologische Versehen und auff?llige L?cken. Gegen die erho 
benen Beschuldiguugen hat sich der Herzog in einem Schreiben an 
den F?rsten Hermann von Hohenlohe, nnd als der hannoversche 

General-Adjutaut Dammers (in einem Briefe an General Arents 

schildt) replicirte, durch ein Expose seines Ministers Seebach ̂ ) ver 

1) Oberst Dammers war dagegen. 

2) Der Krieg von 1866 in Deutschland und Italien. Z?rich 1866. S. 479. 

3) Diese drei Aktenst?cke zusammengestellt in Aegidi und Klauholds Staats 

archiv Band XI. 
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theidigt, welcher selbst keinen unbedeutenden Antheil an den Verhand 
lungen genommen hatte. Im vorigen Jahre sind bei Gelegenheit 
eines Pre?processes in M?nchen seitens beteiligter hannoverscher 

Offiziere sch?tzenswerthe Erkl?rungen erfolgt ̂ ), nud j?ngst hat See 

bach uuter Veibringnng neuen Materials noch einmal den Stand 

der Controverse resumir?). 
Am 23. Juni erlie? General Moltle von Berlin aus an den 

Oberst Fabeck den Befehl, die Hannoveraner zur Capitulatiou auf 

zufordern, da sie von allen Seiten nmstellt seien''). Wenn wir uns 

die Stellung der beiden Heere an diesem Tage ins Ged?chtni? zu 
r?ckrufen, fo wird Niemand behcmpten, da? von einer Einschlie?ung 
des hannoverschen die Rede sein konnte. Es bedarf aber gar nicht 
der Rechtfertigung Willisens, jene Aufforderung war nichts mehr 
nnd nichts weniger als eine Kriegslist, in diesem Falle daranf be 

rechnet, Zeit zu gewinuen, damit n?rdlich vom Th?ringer Walde 

eine widerstandsf?hige Truppeuzahl coneentrirt werde. Merkw?rdig 
genug ist es, da? die hanuoverschen F?hrer ihrerseits glaubten, aus 

einem l?ngern Hinziehen Vortheil zu ernten, sie hofften, den Baiern 

Zeit zum Anmarsch zu gebeu und die Preu?en zwischen zwei Fener 
zu bringen. So wurde der Parlament?r, welcher das Moltkesche 

Ansinnen ?berbrachte, zur?ckgehalten, uud uoch am Abend desselben 

Tages ein Bote ? 
nicht wie man erwarten durfte, ein h?herer Offi 

zier, sondern ein viel, zu viel genannter Historiograph 
? ins bai 

rische Hauptquartier mit der Bitte um schleunige H?lfe entsandt. 
Zugleich ?berbrachte er die Erkl?rung, da? der K?nig eher alles als 
eine Capitulation ?ber sich w?rde ergehen lassen. Das war jene 

Scheu vor Blutvergie?en, an welche zu glauben die Proteste des 

1) Der Herzog von Koburg und die Schlacht vou Langensalza in den 

Schwurgerichtsverhandlungen vom 23. Juli 1868 u. s. w. Nach stenographischen 
Berichten. 3. Aufl. M?ncheu 1868. 8. 

2) C. v. Seebach, offeues Sendschreiben an den Archivrath Onno Klopp 
?ber die Ereignisse vor der Schlacht von Langensalza. Gotha 1869. 8. Auf 
dies Sendschreiben antwortete Klopp in der Schrift: Die Hannoveraner vor 
Eisenach. 32 S. Wien 1869. 

3) Die Behauptung der gro?deutschcn Geschichtsbaumeister, dieser Befehl 
sei direct oder indirect, ganz oder theilweise vom Herzog Ernst ausgegangen, wider 

spricht so vollst?ndig allen Quellen, da? es gen?gt, ihre Unwahrheit zu constatiren. 
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K?nigs, die Depeschen seiner Minister, die Abhandlungen seiner 
Geschichtschreiber der Welt zumuthen! Schon vorher war der Major 
Iakobi nach Gotha gegangen, einmal um die Verhandlungen mit 

Berlin zum Schein weiter zn f?hren, hauptf?chlich aber um ?ber die 
St?rke der preu?ischen Truppen etwas Gewisses zu erfahren. Denn 

man hatte sich entschlossen, an dieser Stelle den Durchbruch zu ver 

suchen, war aber in bekannter Zaghaftigkeit doch geneigt, dem Moltke 

schen Telegramm mehr Glauben beizumessen, als es verdiente. 

Von Gotha aus telegraphirte der hannoversche Offizier nach 
Berlin, sein K?nig sei bereit, l?ngere Zeit (sechs bis acht Wochen, 
wie sich sp?ter herausstellte) nicht gegen Preu?en zu fechten, wenn 
man der Armee freien Durchzug nach dem S?den bewillige. Was 

von diesem Vorschlage zu halten ist, w?rden wir wissen, auch wenn 

Oberst Dammers nicht so ehrlich gewesen w?re, ihn eiu milit?risches 
Unding zu uennen, woranf sich kein einsichtiger Gegner habe einlassen 
k?nnen. Anders wird man auch in Berlin die Sache nicht ange 

sehen haben, aber man hatte ja ein dringendes Interesse zu z?gern: 
als Major Iakobi am 24. Morgens Gotha verlie?, war noch keine 

Antwort zur?ck. Was er sonst geh?rt und gesehen, hatte ihn in der 

Meinung best?rkt, da? der Gegner stark genug sei, einen Durchbruch 
zu verhindern, und auf diese Nachricht hin wurde der Marsch der 

hannoverschen Armee auf Eisenach sistirt. Diese Stadt hatte man 

Gotha deshalb vorgezogen, weil sie am Nachmittag des vorigen 

Tages von einer recognoscirenden Patrouille g?nzlich unbesetzt ge 

troffen war. 

Da inde? die Mittheilung Iatobis keiuen allseitigen Glaubeu 
fand, fo wurde er sofort in Begleitung des Oberst Dammers nach 

Gotha zur?ckgeschickt, mit einer Vollmacht, welche nicht vom K?nig, 
sondern vom General Arentsschildt unterzeichnet war: nat?rlich, um 

sie sofort desavouireu zu k?nnen. Auf die Frage uach dem H?chst 
commandirenden der preu?ischen Truppeu wurden sie an den Herzog 

gewiesen. Die Stelluug desselben zn den preu?ischen Truppen war 

nicht v?llig klar, indem er kein actives Commando bekleidete und doch 
in seiner doppelten Eigenschaft als preu?ischer General und Contra 

hent der Milit?rconvention von 1861 das unbestreitbare Recht hatte, 
?ber die Truppen des Oberst Fabeck zu verf?gen. Von diesem Recht 
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hatte er auch mehrfach Gebrauch gemacht'), so da? es uicht ganz 
correct war, wenn er sich den hannoverschen Unterh?ndlern gegen?ber 
als Privatperson gerirte; keinenfalls aber hat er die Vermittlung, 

zu welcher er sich bereit erkl?rte, aufgedr?ngt. Oberst Dammers 

gewann im Laufe des Gefpr?chs die Ueberzeuguug, da? die Rettung 
?ber Eisenach anch jetzt noch m?glich sei, und schickte sofort eine Mit 

theilung in diesem Sinne nach dem Hauptquartier. Als hierauf, 

gegen Mittag, ans Berlin die Nachricht kam, da? ein General-Adju 
taut zur Fortf?hrung der Unterhandlungen unterwegs sei und der 

Herzog in Dammers drang, bis zu dessen Ankuuft einen Waffenstill 

stand einzugehen, z?gerteer nicht, auch noch diesen Schritt zu thun2); 
nicht umsonst trug seine Vollmacht nur deu Namen des commandi 

renden Generals. Gleich darauf verlie? er Gotha, w?hrend Major 

Iakobi zur?ckblieb und den neueu Unterh?ndler erwartete. 

Auf dem Wege ins Hauptquartier begegnete Dammers dem 

Rittmeister Wense, welcher den Befehl zum Abbruch der Verhand 

lungen ?berbrachte. Denn nicht nur die oben erw?hnte Mittheiluug 
des erstereu, fondern auch directe Nachricht vou Eisenach her hatte 
die F?hrer bewogen, den schon einmal gefa?ten Plan gegen diefe 

Stadt wieder aufzunehmen. Im Laufe des Morgens hatte hier ein 

recognoscirender Offizier die beiden w?hrend der Nacht eingetroffenen 

preu?ischen Bataillone zur Capitulation aufgefordert, mit einem 

Bombardement gedroht nnd, als er hiermit nicht durchdrang, den 

Einwohnertl eine Frist bis 3 Uhr Nachmittags bewilligt. Er konnte 

so gro?m?thig sein, denn diese Zeit hielt er f?r erforderlich, um die 

1) S. seine eigene Relation. 

2) Dieser eidlichen Versicherung des Minister Seebach steht die eidliche 
Ableuguung des Oberst Dammers entgegen. Letzterer konnte f?r sich geltend 
machen, da? weder der preu?ische Generalstabsbericht noch die Relation des Her 

zogs der Waffenruhe gedenken; aber der erstere behandelt diese Episode ?berhaupt 
nur summarisch, die letztere ist, wie schon bemerkt, auch nicht vollst?ndig, es fehlt 
z. B. das gleich zu besprechende Telegramm Iakobis. Sp?ter hat Dammcrs zu 

gegeben, da? er einen Waffenstillstand, aber nur f?r Gotha, geschlossen habe. 

Inde? auch dies ist ein Irrthum; von einer solchen Beschr?nkung ist nicht die 
Rede gewesen, wie die von Seebach in seiner Brosch?re S. 77 f. beigebrachten 

Zeugnisse dritter Personen zur Evidenz erweisen. 

Historische Zeitschrift. XXII. Band. tz 
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znm Theil noch entfernt stehende Armee vor den Thoreu Eisenachs 
zn concentraren. Sofort erhielten die Truppen Befehl, dorthin auf 

zubrecheu, und iu aller Eile wurde eiu D?tachement auf Mechterstedt 

dirigirt, nm dnrch Zerst?rung der dortigelt Eiseltbahnbr?cke jeder 
von Gotha kommenden Verst?rkung deu Weg abzuschueideu. Schou 
war die Br?cke gesprengt, vor Eisenach machten sich die hannover 

schen Bataillone eben zum Angriff bereit, als von Gotha ein Tele 

gramm des Major Iakobi eintraf, welches Einstelluug der Feind 

seligkeiten anordnete. 

Diefen Offizier hatte zwar der Rittmeister Wense ebenfalls von 

Gotha abberufeu sollen, aber ehe beide den R?ckweg antraten, kam 

die Nachricht Volt den Vorg?ngen bei Mechterstedt uud aus Berlin 
das Telegramm, K?nig Georgs Anerbieten sei nnter der Bedingung 

augeuomnleu, da? f?r die Neutralit?t der hauuoverscheu Armee Ga 

rantien gew?hrt w?rden. Da richtete der Herzog uuter Hinweis 
auf deu am Morgeu verabredetem Waffenstillstand uud auf die Cou^ 

cessiou der Preu?ischelt Depesche au deu Major Iakobi die Auffor^ 
deruug, weitere Feindseligkeiten zu iuhibireu. Der hat es gethau 

? wer will sageu, iu welcher Gesiunuug? Die hauuoverscheu Quelleu 

uud uat?rlich auch der ?sterreichische Generalstabsbericht sucheu iu 
dem Leser den Verdacht des Verrathes wachzurufen, indem sie darauf 

hiuweiseu, da? Iakobi durch Weufe Keuntui? vou dem g?nstigen 
Stande der Dinge vor Eisenach hatte. Verkehrt ist es jedenfalls, 

jenen Offizier f?r die ganze Katastrophe verantwortlich zu macheu: 
wir haben gesehen, wie lange die Armee Zeit hatte, zu entkommen. 

Aber s?r deu Ausgang dieses Tages wnrde seiu Telegramm aller 

dings entscheidend. Weder in Mechterstedt noch vor Eisenach wagte 
man es zn ignoriren, hier wurde sogar bis zum u?chsten Morgen 
eilt partieller Waffenstillstand abgeschlossen. Ehe die Sonne des 25. 

Inni anfgieng, trafen die erstell Bataillone der Division Goeben ?ber 

Kassel in Eisenach ein. 
In dem hannoverschen Kriegsrath der Nacht vom 24. zum 

25. war zwar derselbe K?nig, der seine Vertragstreue so oft hat 

Preisen lassen, daf?r, diesen Waffenstillstand zu brecheu l), aber da 

1) Nach dem in diesem Punkte gewi? zuverl?ssigen Zeugnisse Wenses in 
?Der Herzog von Koburg u. s. w." S. 27. 



Der Krieg in West-Deutschland :c. 115 

der commcmdirende General erkl?rte, die Truppeu seieu ?berm?det, 

so unterblieb der Angriff. Mall entschlo? sich nun, die Ankunft der 
Vaiern von Stunde zn Stunde erwartend, mit dem preu?ischen Be 

vollm?chtigten zu unterhandeln. 

Dieser 
? der General-Adjutant Alvensleben ? war am Abend 

des 24. ill Gotha angekommen nnd hatte dort ein Schreiben vor 

gefunden, in welchem der K?nig von Hannover, seines Erfolges bei 

Eisenach gewi?, die geforderten Garantien ablehnte. Vielleicht w?re 

es, da hiermit die Mission des Generals gegenstandslos geworden 
war, das Angemessenste gewesen, wenn derselbe sofort den R?ckweg 

angetreten h?tte; er blieb aber und traf am Morgen des 25. seiner 

seits milit?rische Anordnungen. Hierbei fand ihn der Oberst Dam 
mers, welcher die Aufforderung brachte, im hannoverschen Haupt 

quartier die Verhaudluugeu wieder aufzunehmen; er gieng darauf 
eiu. Nat?rlich kam anch jetzt nichts zu Stande, der K?nig lie? sich 
eine 24st?ndige Bedenkzeit bewilligen, und es wurde ein Waffenstill 

stand geschlossen, ?ber dessen Tragweite wir nicht ganz im Klaren 

sind; der schriftliche Wortlant ^) spricht von keiner K?ndigungsfrist, 
vielleicht ist m?ndlich etwas N?heres verabredet worden. Jedenfalls 

hielt es der Preu?ische General-Ndjutaut uicht f?r n?thig, dem com 

mandirenden General denselben mitzutheilen. Man f?hre nicht zur 

Erkl?rung dieses Schweigens den Umstand an, da? der Telegraph 
von Gotha nach Eisenach, wo sich General Falckenstein am 25. seit 
3 Uhr Nachmittags befand, zerst?rt war; denn die Relation des 

Herzog Ernst bezeugt ausdr?cklich, da? zwischen beiden St?dten auf 
dem Umwege ?ber Berlin vermittelt worden ist. 

An eine falsche Adresse sind also die Vorw?rfe der Hannove 
raner gerichtet, wenn sie sich dar?ber beschweren, da? General Fal 

ckenstein dem Offizier, welcher am Nachmittag die Antwort auf die 

letzteu Preu?ischen Vorschl?ge nach Berlin ?berbringen sollte, in 

Eisenach die Weiterbef?rderung verweigert habe. Nat?rlich wird 

verschwiegen, da? der Gesandte nicht unabsichtlich, anstatt direct nach 

Gotha zn gehen, den Umweg ?ber Eisenach w?hlte; noch standen in 

Mechterstedt hannoversche Truppen, denen er auf dem Wege nach 

1) S. d. officiellen hannoverschen Bericht I 88. 
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Berlin das in setter Stadt Gesehene mittheilen konnte'). Das 

wnrde dadurch verh?tet, da? Falckeustein dem Parlament?r erkl?rte, 
er erkenne den Waffenstillstand nicht an und behalte sich das Recht 
vor, anzugreifen, sobald es ihm beliebe. Darauf hin wurden die 

letzten vor Eisenach stehendeu Hannoveraner zur?ckgezogeu. 
Am Morgen des 26. war die Aenderung der milit?rischen 

Situatiou volleudet. Iu Gotha wnren die 5 Bataillone 6 Gesch?tze, 

welche General Falckensteiu auf ?bestimmtelt" 2) Befehl von G?ttingen 
?ber Magdeburg entsendet hatte, eingetroffen; dort standen jetzt mit 

den aus Bleicherode herangezogenen Landwehren 8150 Mann mit 

22 Gesch?tzen nnter General Flies. In nnd bei Eisenach f?hrte 
General Goeben das Commando ?ber 12,000 Mann nnd 28 Ge 

sch?tze seiner und der Veyerscheu Division, an den n?chsten n?rdlichen 

Werra-Ueberg?ngen waren 8000 Mann mit 6 Gesch?tzen aufgestellt, 
mit dem Rest war General Mauteuffel von G?ttingen her im Alt 

zug. Jetzt konnte mau sagen, die Hannoveraner seien umstellt. Um 

aber ein vollst?ndiges Bild von der Lage der Dinge zu geben, m?s 

sen wir daran erinnern, da? in Berlin sowohl wie im Falckenstein 

schen Hauptquartier die Ueberzeugung herrschte, die bairische Armee 

sei nur ein bis zwei Tagem?rsche von Eisenach entfernt^). Im 

Hauptquartier dispouirte man demnach f?r den 26. zu einem ener 

gischen Angriff auf die Hannoveraner, in Berlin entschlo? man sich 
noch einmal zu Unterhcmdluugeu. Es wurde dazu der Oberst D? 

ring auserseheu, welcher gleich nach Mittag in Langensalza eintraf und 

dort Allianz mit Preu?en, fo wie Garantie des Besitzstandes nach Ma? 

gabe der Reformvorschl?ge des 10. Inni anbot. Ich denke, wer in 

diesem Antrag nicht das Gegentheil von ?nnerionsgel?sten erblickt, 

der verschlie?t sich die sehenden Augen mit Gewalt. Ich will zu 
geben, da? w?hrend der unmittelbar vorhergehenden Tage haupts?ch 

lich milit?rische Motive bestimmend wareu, ich will eiur?umen, da? 
man mit einigem Schein behaupteu mag, die Verhandlungeu im 

1) S. die b?ndigen Er?rterungen von Knorr a. a. O. l 272. 

2) Preu?ischer Generalstabsbericht S. 66. 

3) Noch der Bericht des StaatZ-Anzeigers vom 3. August 1366 ist in 

dieseni Irrthum befangen. 
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Laufe des Winters und Fr?hjahrs seien nur gef?hrt, um Italien 
Zeit zur R?stung zu lassen 

? von alle dem kann hier keine Rede 

sein. Diejenigen in Berlin, welche auch jetzt uoch nicht die Annexion 
wollten, hatten (vielleicht unter dem Eindrucke der italienischen Nieder 

lage bei Custozza) vollst?ndig gesiegt. Aber, wie so oft in diesem 
Kriege, war anch dieses Mal die Verblendung der Gegner Preu?ens 

bester Bundesgenosse. K?nig Georg hoffte, da? endlich die Baiern 

herankommen w?rden, und ?berhaupt mochte ihm die ungeschm?lerte 
Sonver?net?t auch eines k?hnen Wagnisses werth erscheinen. Er 

lehnte die Allianz mit Preu?en ab, nnd damit war sein Schicksal 
entschieden. 

In einem sp?tern Briefe') hat er das Gewicht der eigenen 
Verschuldung durch eine merkw?rdige Behauptung abzuschw?chen 
versucht: Oberst D?ring habe vor Verlesung der Depesche erkl?rt, 
sein Auftrag sei thats?chlich erledigt, da die Truppen unter Falcken 
steins Commando Befehl zum Angriff erhalten h?tten. Die Glaub 

w?rdigkeit des K?nigs, nach den mitgetheilten Proben ohnehin nicht 
sehr gro?, wird in diesem Falle noch dadurch ersch?ttert, da? die 

Depesche des Grafen Platen vom 6. Juli, der sich sollst nicht so 
leicht eine Anklage gegen die preu?ische Politik entgehen l??t, der 

Mission D?rings gar nicht gedenkt. Das Ganze w?rde nicht der 

Erw?hnuug werth sein, wenn nicht das Dementi der oben erw?hn 
ten preu?ischen Schrift ?Verhandlungen zwischen Preu?eu und Han 
nover" 2) die M?glichkeit offen lie?e, da? der preu?ische Bevollm?chtigte 
den streitigen Zusatz auf seine eigene Verantwortung gemacht hat 3). 

1) An den Freiherrn von Hammerstein ?. ?. 26. November 1866. S. 

Augsb. Allg. Zeit. 1866 S. 5663. 

2) ?Wir erwiedern darauf nur, da? Oberst von D?ring diese Aeu?erung 
? 

nicht machen konnte und auch nicht gemacht hat." S. 40. 

3) Aus einer Quelle, gegen deren Zuverl?ssigkeit nicht der leiseste Zweifel 

aufsteigen kaun, erfahren wir, da? diese Vermuthung richtig ist. Oberst D?ring 

hat gesagt: sein Auftrag sei (man beachte die Abweichungen von der hannover 

schen Darstellung) ?nach dem inzwischen Vorgefallenen" tats?chlich erledigt, ?und" 

(nicht ?da") die Truppen h?tten Befehl u. s. w. 
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Von der gesammten Geschichte des Jahres 1866, selbst die 

Vorg?nge auf dem ?stlicheu Kriegsschauplatz uicht ausgenommen ist, 
was kritische Feststellung des Tatbestandes betrifft, bei weitem die 

interessauteste Episode diejenige, welche sich all den Namen Laugeu 

salza kn?pft. Es giebt wenige Facta, um die sich eine so dichte 

Schale absichtlicher und unabsichtlicher Fabeln gebildet hat, wie diese 
Ereignisse des 26. bis 28. Juni, zur schlagenden Widerlegung der 

jenigen, welche glauben, das 19. Jahrhundert h?tte leine mvtheubildeude 

Kraft mehr. Mancherlei Faetoren haben zu diesem Resultat zusam 

mengewirkt: das Eingreifen des Herzog Ernst, das Verh?ltni? Fal 

ckensteins zu dell obersten Leitern der preu?ischen Armee, die Stellung 
der Preu?ischelt Geuerale unter einander, die Unsicherheit der han 

noverschen F?hrung. 

Nachdem Oberst D?ring das hannoversche Hauptquartier ver 

lasseu, tauchte hier uoch einmal die Idee auf, am u?chsteu Morgen 

Gotha anzugreifen-, aber die Partei, welche daf?r war, die Anlauft 
der bairischen Armee abzuwarten, drang durch: sie tonnte die starte 

Ersch?pfung der Truppelt, welche W?hreltd der beiden letzten Tage 

uuaufy?rlich biu- uud dergezerrt wareu, jetzt mit besserm Gruude 

als in fr?hern F?llen f?r sich geltend machen. Es wurde beschlossen, 
bei Laugensalza eine feste Stellung zu beziehen, dort hoffte man sich 
etwa acht Tage halten zu k?uueu '). 

Scholl aber traf General Falckenstein seine Dispositionen zu 
dem entscheidenden Streiche. Dem, was er am Nachmittag des 26. 

Juni anordnete, lag die Absicht zu Grunde, den Gegner noch euger 

einzuschlie?en und besonders dell dei G?ttingen steheuden Truppeu 

Zeit zum Anmarsch zu gew?hren. Deswegen sollte General Flies 

f?r den Fall, da? die hannoversche Armee bei Langensalza stehen 
bliebe, teilten Altgriff unternehmen, sondern uur ?dem Feiude an 

der Klinge bleiben". Dieseln Befehle gegen?ber w?rde das sp?tere 

Verhalten des Generals in eilt wenig vortheilhaftes Licht treten, und 

sogar der preu?ische Generalstabsbericht hat darauf Hill einen leisen 
Tadel ausgesprochen, dauu aber in den Nachtr?gelt erkl?rt, der Be 

1) Depesche Pfordiens an den Prinzen Karl vom 28. Juni. S. Augsb. 

Allg. Ztg. 1666, S. 3388. 



Der Krieg in West-Deutschland :c. 119 

fehl sei gar nicht in die H?nde dessen gekommen, f?r den cr bestimmt 
war. Jedenfalls wird General Flies v?llig durch den Umstand ge 

rechtfertigt, da? er in der Nacht von Berlin ans ? wieder mit Um 

gehung des eommandirenden Generals ? die Weisung bekam, die 

Hannoveraner ?co?t6 qu'il conw? anzugreifen. Diejenigen, welche 

diesen Befehl erlie?en, besorgten, die hannoversche Armee m?chte 
in der Richtnng des Harzes anstreichen: eine Operation, welche nach 
der Ansicht mehrerer Kritiker f?r Pren?en h?chst bedenklich gewesen 
w?re. Einstimmig ist das milit?rische Urtheil hier?ber nicht; Ge 
neral Falckenstein wenigstens beschlo? jetzt Front nach S?den zu 
machen nnd sich gegen die Vaiern zn wenden. Wie weit mit allen 

diesen Dingen die Cabinetsordre zusammenh?ngt, welche Falckenstein 

zum interimistischen Milit?rgonvernenr von Kurhessen eruauute und 

die Anffordernng enthielt, sofort^) von dem eommandirenden Ge 

neral der kurhessischeu Truppeu die Aufl?suug derselbeu zu verlangen, 

entzieht sich nnserer Beurtheilung. Als jener die Ordre am 27. 

Juni Morgens erhielt, soll er uach eiuer der vorliegenden Quellen ^) 
im Begriff gewesen sein, sich zum D?tachement Flies zn begeben; 
hiergegen aber sind durch Mittheiluugeu von anderer competenter 

Seite Zweifel in nns erweckt worden. Anch die Frage bleibt offen, 
ob es die Absicht war, den General dnrch den Befehl vom Schlacht 
felde zu entfernen, ob nnr er selber und seine Umgebnng ihn in 

diesem Sinne aufgefa?t haben. Man bedanert, da? hier der pren 

?ische Generalstabsbericht ^) turzhin, ohne die Ordre zn erw?hnen, 

sagt: ?General Falckenstein selbst begab sich 
? in Verwaltnngs 

angelegenheiten nach Kassel." 

Gem?? dem erhaltenen Befehl brach General Flies an dem 

gl?hend hei?en Morgen des 27. Inni von Gotha nach Norden auf. 

In seinem Corps befanden sich au?er 5 Batailloueu schlesischer und 

rheinischer Linien-Infanterie das toburg-gothaische Contingent (2 

Bataillone), 6 Bataillone m?rkische, th?riugische uud s?chsische Land 

1) Das Wort ?sofort" war zwischen die Zeilen geschrieben und unter 

strichen. S. ?Von dcr Elbe bis zur Tauber" S. 62. 

2) ?Vou der Elbe bis zur Tauber" a. a. O. 

3) S. 72. 



120 Max Lehmann, 

wehren, 3 Ersatz- und Landwehr-Escadrons (Th?ringer und Sach 

sen) und 4 Batterien schlesischer, s?chsischer nnd westf?lischer Artillerie, 

zusammen etwa 8500 Mann mit 24 Gesch?tzen 
? wie man sieht, 

eine ziemlich bunte Truppe, welche den Stempel ihrer eiligen Ent 

stehung deutlich an sich trug. Mit ihnen traf er um 11 Uhr au 
die hannoversche Armee. 

General Nrentsschildt hatte auf dem linken Ufer der hier s?d 

westlich gerichteteu Unstrut, in der Front durch deu Flu? gesch?tzt, 
das Centrum auf dem Kirchberge des Dorfes Merxleben, eine starke 

Tefensivstellung eingenommen, an der die Kenner nur auszusetzen 

haben, da? sie f?r die Gr??e der Armee etwas zu ausgedehut war. 

Doch war auch dies ungef?hrlich, da man dem Angreifer an In 

fanterie nahezu das Doppelte, an Cavallerie und Artillerie mehr als 

das Doppelte, zusammen 17,000 Mann nnd 52 Gesch?tze entgegen 

zustellen hatte. Aber gleich anfangs begiengen die Hannoveraner den 

Fehler, den auf dem rechten Ufer gelegenen I?denh?gel fast ohne 

Schwertstreich zu r?umen, obwohl derselbe den h?chsten Puult ihrer 
Stelluug um beinahe 20 Fu? ?berragte und einen v?lligen Einblick 

in ihre Batterien gestattete. Von hier und l?ngst des Bettes der 

Unstrut wurde uuu eiu heftiges Feuer gegeu die Hannoveraner er 

?ffnet, das aber wegen der geringen Gesch?tz- und Trnppeuzahl ohue 

sichtbaren Erfolg blieb. Der preu?ische Geueral wurde ungeduldig 
und befahl dcn Augriff auf das linke Ufer. Bei der St?rke der 

Position muhte er scheitern, die Truppen wurdeu mit gro?em Ver 

lust abgewiesen, nur eiuer Compagnie Rheinl?nder gelang es, sich 

eine Zeit lang jenseit zu behaupten Hier?ber war es 1 Uhr ge 

worden, die letzten Compagnien der preu?ischen Reserve, welche von 

vorn herein nicht sehr gro? gewesen ist, waren verbraucht: da ent 

schlo? sich General Arentsschildt seinerseits die Offensive zu ergreifeu. 
Dies geschah, wie vou sachkundiger Seite bemerkt wird, so verkehrt 

wie m?glich. Anstatt Centrum und liuteu Fl?gel der Preu?en fest 

zuhalten uud weiter unterhalb, an?er dem Bereich der feindlichen 

Feuerwaffen, bei N?gelstedt ?ber deu Flu? zu gehen, vou hier aus 

die Verbindung mit Gotha zu bedrohen uud die gestimmte treffliche 

Cavallerie in den R?cken des Gegners zn werfen, wurde der Angriff 

auf der ganzen Front befohlen. Nur dem rechten Fl?gel gelang der 
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Uebergang, das Centrum suchte ihn iu blutigem Ringen vergebens 

zu forcireu, namentlich litt die Cavallerie sehr, von der man schwer 

verst?ndlicher Weise einen gro?en Theil hierher, in ein enges Defile, 

zusammengepre?t hatte. Deu geringsteu Erfolg hatte der linke Fl? 

gel: er sollte den Fln? ohne Br?cke, ohne Pontons, welche eine 

Meile hinter der Stellung znr?ckgelassen waren, mitten im m?rde 

rischsten Fener Passiren. Der Umstand, da? der hier commandirende 

General sp?ter in die preu?ische Armee eingetreten ist uud uuter 

seinem Befehl ein ostfriesisches Regiment stand, hat, wie es scheint, 
dem hannoverschen Bericht Veranlassung gegeben, den geradezu ab 

surden Verdacht des Verrathes hervorzurufen. 

Trotz dieser Mi?erfolge war aber die Entscheidung nicht anfzn 

halten. Der rechte hannoversche Fl?gel machte rei?ende Fortschritte, 
die wenigen hier k?mpfenden preu?ischeu und tobnrgischen Compag 
nien wurden nach tapferem Widerstand thcils znr?ckgeworfen, theils 

abgeschnitten, es war die h?chste Zeit, als General Flies gegen 3 

Uhr Befehl zum R?ckzug ertheilte: schou brachen vom rechten Fl?gel 
her einige Schwadronen hannoverscher Dragoner, welche anf eigene 

Hand bei N?gelstedt ?bergegangen waren, in die feuerudeu Batte 

rien ein. Die Wahrheit, da? die G?te eiller Armee am sichersten 
im Ungl?ck erprobt wird, zeigte sich auch hier. Die hannoversche 

Cavallerie wurde vou Kanonieren und Landwehrreitern blutig zu 

r?ckgewiesen, die aus dem Gefecht gezogenen Bataillone des linken 

Fl?gels nnd Centrums uahmen 
? 

theilweise nnter pers?nlicher 

F?hrung des auf dem Schlachtfeld erschienenen Herzog Ernst ^) 
? 

eine Stellung zur Aufnahme der ?brigen, die Artillerie r?umte den 

I?denh?gel erst, als sie im R?cken beschossen wurde. Auch der rechte 

Fl?gel war jetzt 
? etwa 5 Uhr 

? 
zur?ckgewichen, nur noch Ein 

Pnntt wnrde anf der ganzen Linie gehalten: das zwischen Centrnm 

nnd rechtem Fl?gel gelegelle Badew?ldchen. Der Widerstand, den 

hier ein schlesisches Grenadierbataillon ?ber 5 Stunden lang gegen 
die gewaltigste Uebermacht geleistet bat. steht dein Verhalten der 

Division Fransecky im Swiepwalde und jener westf?lischen F?siliere, 

1) Nur hannoverscher Parteiha? hat die Verdienste, welche sich der Herzog 
an diesem Tage um die preu?ische Sache erworben, in Abrede stellen k?nnen. 
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welche an der Spitze des Steinmetzschen Corps ans dem Nachoder 
Passe debouchirteu, w?rdig zur Seite. Ohue solche Bravour w?re 

das ganze Corps des General Flies dem Schicksal der Vernichtung 
schwerlich entronneu. Die wahre Gr??e der Gefahr enth?llte sich 
erst, als gegen 5'^ Uhr Abends das Bataillon seine erponirte Stel 

lung aufgab. Jetzt bracheu die feindlichen Schwadronen ?ber die 

Merxlebner Br?cke hervor, jetzt zeigten sich jene Dragoner wieder, 

welche schon einmal in den Kampf eingegriffen hatten: die von zwei 
Seiten bedrohten Preu?en wurden zur Ergebuug aufgefordert. Wie 

der hat hier Verrath uud Treubruch gewaltet, behauptet der hcmno 

versche Bericht 
? wir kennen nun schon seine Vorliebe f?r diefe 

Art des Pragmatismus, sie ist hier so unbegr?udet wie au allen 

andern Stellen. Das Bataillon hat die erbitterten Angriffe der 

Cavallerie ruhmvoll abgeschlagen und im Angesichte von fast 17 

Schwadronen, w?hrend die Granaten seine Reihen lichteten, die Ver 

einigung mit den Waffengenossen gl?cklich bewerkstelligt. 
Die Verluste wareu auf beiden Seiten so gro?, wie kaum iu 

einem andern Kampfe dieses Feldzuges. Das Corps des General 

Flies hatte an Todten und Verwuudeten 846 Mann ') : rechnet man 

die 907 Gefangenen hinzu, welche die Hauuoveraner machteu, so hatte 
es ?ber deu f?nften Theil seiner St?rke eingeb??t. Der Verlust 
des Geguers belief sich auf 1429 Mann; er erbeutete zwei auf dem 

Schlachtfeld steheu gebliebeue Gesch?tze, die eiuzigen, welche das preu 
?ische Heer in diesem Jahre verloren hat. 

Ganz uuzweifelhaft hatteu die Hanuoverauer gesiegt, und es 

1) Der sonst ?bliche Unterschied zwischen Offizieren und Mannschaften ist 
von mir nicht gemacht worden. Bei der preu?ischen Armee wenigstens ist die 

Grenze sehr schwer zu ziehen. Von den Secondelieutenantsstellen der Infanterie 

war, wie die Regimentsgeschichten beweisen, in der Regel weniger als die H?lfte, 
bisweilen nur der vierte Theil (beim 2. Garderegiment z. B. 14 von 40) durch 

Berufsoffiziere, der Rest durch Landwehroffiziere, Portepeef?hnriche, Feldwebel, 

Vicefeldwebel und Unteroffiziere besetzt. Bei der Garde-Artillerie war das Ver 

h?ltni? 1: 1, und von der Cavallerie im Allgemeinen sagt L. v. Besser (Die 

preu?ische Cavallerie in der Campagne 1866. Berlin 1368 3. S. 216), da? 

zwischen 300?360 Stellen durch Landwehroffiziere und Offizieraspiranten aus 

gef?llt waren. 
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ist schwer begreiflich, da? selbst ein Buch wie das von Knorr dieses 
Factum in Abrede stellt; aber so viel hat die vorhergehende Darstel 

lung wohl gezeigt, da? auch uicht die mindeste Veraulassuug vol> 

liegt, dieseu Erfolg, wie gescheheu ist, zu eiuem der gl?uzeudsteu Siege 
der Weltgeschichte aufzubl?heu. Um so weniger, da die Folgen des 

selben eher denen einer Niederlage glichen. Es wurde kaum der 

Persuch eiuer Verfolgung gemacht, man lie? den Gegner uubehelligt 
bei Gotha steheu, obwohl derselbe so ersch?pft war, da? er im Falle 
eines Angriffs h?tte nach Erfnrt allsweichen m?ssen ^). Gewi?, anch 
die hannoverschen Truppen bedursteu im h?chsten Grade der Ruhe; 
trotzdem wird man es als eine offene Frage behandeln m?ssen, ob 

nicht wenigstens ihre Cavallerie sich h?tte durchschlageu t?unen. So 
viel steht fest, da? die hannoverschen F?hrer ihre Sache noch nicht 
verloren gaben, in Wien lie?en sie wissen, da? die Armee sich 

noch acht Tage halten tonne2), General Flies sollte den dazu erfor 

derlichen Waffenstillstand bewilligen. Erst als diefer abgeschlagen 
war nnd auch das alte Auerbieteu eiller zweimonatlichen Nentralit?t 

im Falle des ungehinderten Durchzuges uach dem S?den nicht mehr 

verfangen wollte, als die Vorposten bereits von den Spitzen der 

Divisionen Goeben nnd Manteuffel gedr?ugt wurdeu, da entschlo? 

sich der Kriegsrath znm Unvermeidlichen, znr Capitulation. 
General Arentsschildt wandte sich, wie nat?rlich, an Falcken 

stein, welcher in Kassel fast gleichzeitig mit dem definitiven Milit?r 
gouvernenr des eroberten Landes eingetroffen nnd deswegen sofort 

nach Eisellach znr?ckgetehrt loar. Er schickte einen Adjutanten znr 

Verabrednng der Details nach Langensalza, uud schon hatte dieser 

sich mit dem hannoverschen General ?ber einen Entwurf verst?ndigt, 
der auf bedinguugslose Ergebung lantete ? da traf m der ersten 

Stunde des 29. Inni die Nachricht ein, da? General Manteuffel 
mit dem Abschlll? beanftragt sei. Welche Motive daf?r gesprochen 
haben, gerade diesen General und nicht Falckenstein zum Unterh?ndler 
zn w?hlen, ist nicht ganz dentlich. Die Stelluug des erstern als 

Geueral-Adjutauteu des K?nigs reicht doch znr Erkl?rung uicht alls; 

1) S. d. ?Relation" des Herzog Ernst. 

2) Offic. bair. Bericht S. 26. Angsd. Mg. Zeit. 1866, S. 3888. 
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sehr wahrscheinlich ist, da? hier noch einmal die politischen Tenden 

zen, die von Aufang auf m?glichste Schonuug Hanuovers gearbeitet 

hatteu, wirkten. Der Hannoveraner hat diese Lage zu benutzen ge 

wu?t, ihm sind nach einigen Stunden von dem neuen Unterh?ndler 
viel gelindere Bedingungen bewilligt worden, darunter jene ?ber das 

Privateigentum des K?nigs und die Stellung des Offiziercorps, 

welche sp?ter die preu?ische Regierung gewi? gern ans der Welt 

geschafft h?tte. 
Immerhin war der Erfolg eilt h?chst bedeutender. Reiches 

Kriegsmaterial, das znr Vervollst?ndigung der eigenen R?stung diente, 
wurde erbeutet, ?ber 18,000 Mann streckten die Waffen, die Coalition 

war eines ihrer r?hrigsten und eifrigsten Mitglieder beraubt. Der 

Feldzug gegen die S?ddeutschen konnte beginnen. 

Da die Bewegungen der s?ddeutschen Truppen im Monat 

Juni auch nicht den geringsten directen Einflu? auf die Dinge im 
Norden ans?bten, so haben wir die Er?rterung derselben bis hier 

her zur?ckstellen k?nnen. 

Man erinnert sich, da? die ?sterreichische Regierung am 14. 

Juni noch nicht alle Hoffnung auf die Verst?rkung ihrer Nordarmee 

durch bairische Truppen aufgegeben hatte'). Aber bereits am 18. 

wn?te man in Wien, da? die Regierung des Nachbarstaates auf die 

seu Plan verzichtet habe, und der Bevollm?chtigte, welcher trotzdem 

Tags darauf nach M?nchen geschickt wurde, ?berzeugte sich, da? es 

ihr ernst war mit der Weigerung. Nach dem ?sterreichischen Be 

richt 2), mit welchem freilich bairische Ouellen nicht v?llig ?berein 
stimmen, tonnte er jetzt nicht einmal eine Operation in n?rdlicher 

Richtung zur indirecten Unterst?tzung der ?sterreichischen Armee durch 
setzen. Was geschah, beschr?nkte sich auf die Concentrirung des Heers 
im n?rdlichen Franken, die Front zwischen Baireuth und Schwein 
furt iu einer Ausdehnung von 13 Meilen; es standen da um deu 

1) Vergl. noch den Bericht Benedeks vom 16. Juni in Oesterreichs 
K?mpfe III 14. 

2) I 149. 
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20. Iuui 44 Batailloue, 44 Escadrous, 136 Gesch?tze, nach der 

niedrigsteu Angabe 40,000, nach der h?chsten 44,000 Mann; jeden 

falls fehlte uoch viel an deu 110,000, welche Baiern in den M?n 

chener Conferenzen zugefagt hatte ^). Deu Oberbefehl f?hrte Prinz 
Karl von Baiern, der bereits 18l4 eine Brigade befehligt nnd in 

Frankreich unter denselben Fahnen wie sein jetziger Gegner Vogel 
von Falckenstein gefochten hatte. Da? man ihm als Generalstabs 

chef den Freiherrn von der Tann beigegeben hatte, wird fast ein 

stimmig 
? uur Williseu macht eiue Ausnahme 

? als eiu Mi?griff 

bezeichnet. 
Die Energie des preu?ischen Angriffs hat nicht nur eine Ver 

mehrung der ?sterreichischeu Armee in B?hmen verhindert, fast eben 

so schwer wog die dadurch bewirkte Zersplitterung des Bundesheeres. 

Anstatt da? Nassau uud die Staaten des VIII. Bundescorps, Baden, 

Hessen, Wurtemberg, ihre Coutingeute unmittelbar dem bairischen 
linken Fl?gel bei Schwcinfurt anschl?ssen, ordnete der Bundestag, 
der durch die Aufstellung der Division Beyer bei Wetzlar seine 

Sicherheit bedroht f?hlte, am 16. Iuui die Zusammenziehung von 

35,000 Mann bei Frankfurt an. Das war allerdings fast 20 Wei 

len von der bairischen Armee entfernt, aber durch eilte Vertheidigung 
des untern Mains mochten sich auch jeue Staaten am meisten ge 

sch?tzt erachten; am 18. ? 
also ?nach weniger als 2 Mal 24 

Stunden", wie die ?Operationen" ^) r?hmend hervorheben 
? 

standen 
20,000 Hessen, Nassauer und W?rtemberger anf der Linie von 

Wiesbaden bis Vilbel, freilich h?chst unvollkommen ausger?stet und 
nach so vielen Richtungen auseinander strebend, als sie verschiedenen 

Kriegsherrn angeh?rtem Au demselben Tage ?bernahm der Prinz 
Alexander von Hessen, welcher 1859 in Italien als ?sterreichischer 
General tapfer, aber ohne sonderliches Geschick gefochten hatte, das 

Commando ?ber das VIII. Vnndescorps: erst am Tage des Ein 

marsches der preu?ischen Truppeu hatte er vom K?uig von Wurtem 

berg das Bestallungsdecret erhalten, nat?rlich uicht ohue da? ciurr 
der beteiligten Souver?ne dagegeu protestirte ^). Eiu gemeinsamer 

1) Operationen S. 3. 

2) S. 10. 

3) Feldzugsjourual S. 40; vgl. Oesterreichs K?mpfe I 139. 
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Befehlshaber f?r das VII. und VIII. Bundescorps eristirte noch gar 

nicht, uud unter diesen Umst?nden sollte der Vormarsch nach Norden, 

zur Vereiuigllug mit der hannoverschen Armee angetreten werden! 

Autheutische Nachrichteu voll der letztereil hatte man bereits am 18., 

aber nicht vor dem 20. richtete der bairische Befehlshaber an deu 

Prinzen Alexander die Ansfordernng, etwas f?r die norddeutschen 

Nuudesgeuossen zu thun. Dieser sagte zu, inde? es geschah auch 

uicht Ein Schritt nach Norden, bis am 2l. abermals ein hannover 

scher Offizier eintraf und der hessische Prinz sich dazn ermannte, dem 

bairischen einige Bewegungen Voranschl?gen. Sie erfolgten wirklich, 
aber in welcher Weise! Es bleibt eine der interessantesten Erschei 

nullgen dieses Krieges, da? die bairischen F?hrer vor der preu?ischen 
Elbarmee im Osten eine gleich gro?e Besorgni? hatten wie die Leiter 

des VIII. Bnndeseorps vor den Besatzungen der Rheinfestnngen im 

Westen. Eonseqnenter Weise entsandte Prinz Alexander ein D?ta 

chement auf Gie?en, von dessen Nutzen f?r die Hannoveraner man 

sich schwer einen Begriff machen kann, uud Prinz Karl dehnte seinen 

rechten Fl?gel bis nach Hof aus; das einzig Verst?ndige, was ge 

schah, war, da? am 22. eine bairische Division sich in der Richtung 
auf Fulda in Marsch setzte. Als aber Tags darauf die Nachricht 
kam, da? die Hannoveraner sich ?stlicher, nach Langensalza zu, ge 

weudet h?tten, erhielt sie Haltbefehl; die bairifche Armee stand nun 
von Nr?ckenau bis Hof auf einer Linie von mehr als 24 Meilen 

L?nge. Die Trnppen ruhteu von ihren Anstrengnngen ans ? es 

war derselbe Tag, wo die hannoversche Armee so nahe daran war, 

Eisenach zn gewinnen. Neue Nachrichten voll dieser Seite stimmten 
darin ?berein, da? die Hannoveraner unterhandelten uud auf wei 

tereu Kampf zu verzichten schienen; damit trat die Gefahr eines 

preu?ischen Allgriffs auf Vaiern in den Vordergrnnd, nnd nuu kam 

pl?tzlich Leben in die Operationen. Es wnrde f?r den 25. Eoneen 

tration der arg zersplitterten Armee n?rdlich von Schweinfnrt be 

fohlen nnd die Avantgarde nach Meinungen zur Ierst?ruug der 

Werrabahn vorgeschoben. So waren wenigstens einige Truppentheile 
in einer Bewegnng nach Nordeil, als gegen Mittag desselben Tages 
im Hauptquartier jeuer hannoversche Gesandte eintraf, der Langen 
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salza am Abend des 23. verlassen hatte '). Er schilderte die bedr?ngte 

Lage seiner Genossen mit den lebhaftesten Farben lind bat dringend 
nm H?lfe, erhielt aber vom eommandirenden General nnd dessen 

Generalstabschef, welche sich 
? 

allerdings mit gutem Gruude ? ?ber 

die Unsicherheit der hauuoverscheu Heerf?hrung beschwerten uud die 

Ansicht aussprachen, mit 19,000 Manu schl?ge malt sich durch, nur 

allgemeine Zusicheruugen. Auch iu dell Besprechuugeu, welche am 

26. uud 27. zu Schweinfurt zwischen dell Leitern beider Bundes 

corps stattfanden, trat keilte besondere R?cksicht auf die Hannoveraner 

zu Tage. Vorweg erkl?rte der Geueralstabschef des VIII. Buudes 

corps, erst am 30. Iuui dell Feldzug er?ffueu zu k?nnen-), dann 

schlug er als Ziel der Operationen Kassel vor, das namentlich den 

W?nschen des Prinzen Alexander entsprechen mochte: deuu so war 

auch der u?rdliche Theil des Oro?berzogthunts Hessen gesichert. 
Weniger das bairische Gebiet, nnd darnm war Frhr. v. d. Tann 

f?r dell Marsch auf Eisenach, bei welchem die Stra?en nach Bam^ 

berg uud W?rzburg gedeckt gebliebelt w?reu. Ziemlich genau uach 
dem Gesetz der Parallelogramms der Kr?fte verst?ndigte mau sich 

? 
auf deu Vorschlag des ?sterreichischem Milit?rbevollm?chtigten im 

bairischeu Hauptquartiers 
? ?ber Hersfeld. Dies liegt vou Schweiu 

furt 18-19, von Frankfurt 20 Meileu entfernt: am 7. Juli wollte 

1) S. dessen Erkl?rung in d. Augsb. Mg. Zeit. 1866 S. 3204, und die 

Erwiederungen von bairischer Seite id. S. 3342. 3331. 3363. 383s. 

2) Das war keineswegs ?bertrieben. An diesem Tage waren vollz?hlig 

die 2. (b?dische), 3. lgro?h. hessische) und 4. Division, welche ans dem nassaui 
scheu Contingent und 7 Bataillonen 16 Gesch?tzen ?sterreichischer Truppen bestand. 
Letztere waren erst k?rzlich von Linz, wohin sie aus den Bundesfestungen trans 

portirt waren, zur?ckgekehrt (s. S. 100). Der 1. (w?rteinbergischeli) Division 

fehlte noch immer eine Brigade, die Kurhefsen erwiesen sich bis auf 2 Schwadro 
nen als untauglich znm Felddienst und mu?ten nach Mainz gelegt werden. Die 

th?ringifchen Truppen, welche bisher hier gestanden hatten, erkl?rten offen, nicht 

gegen Preu?en fechten zu wollen (Operationen S. 16) und wurden nach Ulm 

geschickt. So waren disponibel 41 V> Bataillon, 32 Escadrons, 128 Gesch?tze, 

zusammen 42,000 Mann, deren Ausr?stung aber noch viel zu w?nschen ?brig lie?. 

3) So wenigstens der preu?ische Bericht S. 571, welchen! die ?Operationen" 

nicht widersprechen. 
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man es erreichen, mnthete sich also keine ?bertriebenen Strapazen 

zu. Um so mehr kam es darauf an, da? sich die operirenden Heere 
von vorn herein einander so nahe wie m?glich hielten. Aber schon 
das in Schweinfurt entworfene Marschtableau bestimmte f?r das 
VIII. Vundescorps nicht die gro?e Stra?e, welche das Kinzigthal 

aufw?rts ?ber Gelnhausen und Schl?chtern nach Fnlda f?hrt, son 
dern gestattete ihm den Weg westlich um den Vogelsberg herum. Jene 
w?rde schon in den ersten Tagen die Truppen dem bairischen linken 

Fl?gel bis auf weuige Stuudeu gen?hert haben, diefer sch?tzte zwar 

Oberhessen vor einer feindlichen Invasion, aber brachte ein zweites 

Gebirge zwischen das VII. und VIII. Bundescorps. 
Und diese Kluft sollte noch vergr??ert werden. Zwar trat der 

endlich ernannte Bundesfeldherr Prinz Karl von Naiern am 28. 

Juni sein Amt unter scheinbar sehr g?nstigen Auspicien an: aus 

Wien uud M?ncheu wurde der Sieg der Hannoveraner bei Langen 

salza telegraphirt. Selten aber hat eine Siegesnachricht so unheil 
volle Folgen gehabt. Wir wissen bereits, da? die hannoverschen 

F?hrer, von ihrem Erfolge berauscht, erkl?rten, sie w?rden sich noch 

acht Tage lang an der Unstrut halten, und darauf hin ergieng nun 

an den Prinzen Karl die Aufforderung, schleimige H?lfe zu bringen. 

Alfo wurde f?r den 29. der bereits ertheilte Befehl zum Marsch auf 

Fulda zur?ckgenommen und die Armee ? 
au?er der Cavalleriereserve 

unter F?rst Taxis, welche die Perbindung mit dem VIII. Blindes 

corps aufrecht erhalten sollte 
? 

nord?stlich nach Georgenthal und 

Ohrdruff dirigirt, von wo man am 1. Juli auf Gotha zu debouchiren 

hoffte. Als am letzten Tage des Juni die Nachricht von der Capi 
tulation dem bairischen Heere Halt gebot, standen seine Vortruppen 
bei Suhl und Zella, mitten in den Defileen des Th?ringer Waldes, 

durch drei Gebirge von ihren ?ber 29 Meilen entfernten Bundes 

genossen getrennt; kaum zwei Tagem?rsche weit war der Feind, schon 
im Begriff, sich gegen S?den zu weuden. In dieser Lage w?re es 

? wie die Sachverst?ndigen einstimmig meinen und auch die bai 

rischen Berichte zugeben 
? das Gerathenste gewesen, umzukehren und 

in s?dwestlicher Richtung die Vereinigung mit der andern H?lfte der 

Bundesarmee zu erstreben; aber Prinz Karl besorgte, ein R?ckzug 
vor einer Schlacht w?rde nachtheilig auf die Stimmung seiner Trup 
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Pen einwirken und entschlo? sich, die Armee bei Meiningen zu con 
centriren, links abzumarschiren und auf den westlich f?hrenden Trans 
versalstra?en den Anschlu? an das VIII. Bundescorps zu suchen. 

Der Befehl, welcher diefem zugieng, zeigt, da? der ganze Plan in 

einer nicht eben hoffnungsreichen Stimmung gefa?t war. Zwar 
wurde die Vereinigung ?ber Fulda uud H?nfeld in den Vordergrund 

gestellt, und der R?ckzug an die fr?nkische Saale nur als ?u?erster 
Nothfall erw?hnt, aber zum Schlu? hie? es doch, Prinz Alexander 
m?ge ?mit Hintansetzuug jedes Nebenzweckes" alle verf?gbaren Trup 
pentheile nach Kissingen in Bewegung setzen. Das waren zwei Auf 
gaben, welche sich schwer vereinigen lie?en; je nachdem man den 
ersten oder zweiten Theil der Depesche als ma?gebend anfah, mu?te 
der Marfch n?rdlich oder s?dlich um den Vogelsberg erfolgen. Als 
der hessische Prinz am Abend des 1. Juli die Ordre erhielt, hatte 
er deu in Schweinfurt verabredeten Marsch bereits angetreten, frei 

lich fehr langsam und unter Anwendung au?erordentlicher Vorsichts 
ma?regeln ; der vierte Theil des Corps >) war auf Gie?en detachirt 
worden, obwohl viele Meilen weit kein Feind zu sehen war. Jetzt 
mochte es auch ihm widerstreben, den Feldzug mit einer r?ckg?ngigen 

Bewegung zu er?ffneu, daneben wirkte vielleicht die Idee fort, den 

n?rdlichen Theil feines fpeciellen Vaterlandes zu sch?tzen: er befahl 
den Spitzen seiner Colonnen, ?stlich auf Fulda abzubiegen. So 
waren das VII. und VIII. Bundescorps im Begriff sich zu n?hern, 
als die Baiern am Abend des 2. Juli zum ersten Mal auf den 

Feind stie?en. 
Am 1. Juli war die preu?ische Armee, von nun an nach dem 

Maine, dem Ziele ihrer Operationen, genannt, in Eisenach vereinigt. 
Sie hatte einige Verst?rkungen, sowohl Infanterie (das koburgische 
Contingent) als besonders Artillerie, erhalten uud z?hlte ohne das 

lippische Bataillon, welches in den n?chsten Tagen eintraf, 42^ Ba 

taillon, 22 Escadrons und 97 Gesch?tze, zusammen h?chstens 43,000 
Mann 2). Der Gesammtzahl nach war sie sowohl der 40,000 Mann 

starken bairischen Armee als auch dem VIII. Bundescorps gewachsen, 

1) Das badische Contingent. 
2) Goeben a. a. O. S. 2. 

Historische Zeitschrift. XXII. Band. 9 
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das uach dem Eintreffen der letzten w?rtembergischen Brigade aus 

49,147 Mann bestand ^). An Cavallerie und Artillerie aber war 

sie erheblich schw?cher, indem die Gegner 44 Escadrons und 136 

Gesch?tze resp. 36 Escadrons und 134 Gesch?tze ins Feld f?hrten. 
Wie die Sachen lagen, mn?te der preu?ische Befehlshaber da 

nach trachten, sich in Besitz dessen zu fetzen, was die Theorie innere 
Linien nennt, die Vereinigung der gegen?berstehenden Heeresmassen 

zu verhindern und sie wom?glich eiuzelu zu schlagen. Zu diesem 
Zweck brach er am 1. Juli vou Eiseuach gegeu Fulda auf, rechts 
Division Beyer, links Division Goeben, Division Manteuffel iu Re 

serve. Die Werra wurde ohue Hinderni? ?berschritten, jenseit der 

selben hatte am 4. der linke Fl?gel das erste gr??ere Gefecht mit den 

Vaiern zu bestehen. Dereu Transversalmarsch nach Osten war in 

soweit gl?cklich begonnen, als am Abend des 3. drei Divisionen den 

Weg aus dem Thal der Werra iu das der Felde zur?ckgelegt hat 

ten und einander ziemlich nahe standen, dagegen war die 4. Division 

(Hartmann), welche am weitesten gegen Eisenach vorgeschoben war 

nnd deshalb den Marsch der ?brigen hatte maskiren m?ssen, uoch 

entferut. Dermbach, der naturgem??e Vereiuigungspnnkt beider 

Theile, h?tte nach der Anordnung des Oberbefehlshabers von dem 

Cavalleriecorps am 2. befetzt werden sollen, aber dieser Befehl er 

reichte den F?rsten Taxis erst am 7. -). Inzwischen hatte sich man 

ches zugetrageu, uuter anderm waren die Pren?en in die Stadt 

einger?ckt; wollten die Vaiern ihren Marsch ins Ulsterthal fortsetzen, 
so mu?teu sie dieselbe dem Feinde entrei?en. Inde? General Fal 

ckeustein kam ihrem Augriffe zuvor. Ohne zu wissen, da? die ganze 

bairische Armee in solcher N?he stand, hielt er es doch f?r n?thig, 
feine linke Flanke zu sichern; deswegen follte die Division Goebeu 

? 
w?hrend die beiden anderu die eingeschlagene Richtung anf Fulda 

weiter verfolgten 
? 

durch eiuen lurzeu Vorsto? den Feiud zur?ck 

dr?ngen, hierauf noch an demselben Tage sich wieder dem Gros 

anschlie?en. Von Dermbach aus, wo die Stra?en sich gabeln, ent 

1) Darunter 13,300 W?rtembcrgcr, 9752 Badener, 9266 Hessen, 1l,536 

Oesterreicher und Nassauer, 293 Kurhcssen. Operationen S. 45. 

2) S. d. bairischen Bericht S. 64'. 
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sandte General Goeben am Morgen des 4. Juli den einen Theil 

feiner Division nach Osten auf Ro?dorf, den andern s?dlich gegen 
Zella. Dort trat den preu?ischen Truppen die Division Hartmann, 
hier die Division Zoller, welche von der bairischen Hauptmacht am 

weitesten nach Norden stand, entgegen, und es entspannen sich zwei 

blutige Gefechte, g?nzlich unabh?ngig von einander gef?hrt, da 

zwischen den Schlachtfeldern bedeutende H?hen in der Mitte lagen: 
keiner von den beiden bairischen Generalen wu?te auch nur um den 

Kampf des andern. Bei Ro?dorf wurde um eine dominirende Kuppe, 
an der andern Stelle, um die D?rfer selbst gestritten; die preu?ische 

Artillerie, welche auf dem ?stlichen Kriegsschauplatze im Ganzen zu 
r?ckgetreten ist l), hat hier mehrmals entscheidend eingegriffen. Auf 
beiden Punkten waren die Preu?en unfraglich im Vortheil, ihr R?ck 
zug, welcher um 3 Uhr Nachmittags erfolgte, war durchaus freiwillig 
und von vorn herein beabsichtigt. Sie hatten 9 Bataillone und 24 

Gesch?tze, die Baiern 18 Bataillone 2) und 32 Gesch?tze ins Feuer 
gef?hrt; dort wurden 344, hier 532 Mann kampfunf?hig gemacht. 

Um dieselbe Zeit wurde noch an einer andern Stelle gefochten. 
Das Cavallerieeorps des F?rsten Taxis hatte, wie wir uns erinnern, 
die Bestimmung, die Verbindung zwischen dem VII. und VIII. Vun 
descorps aufrecht zu erhalten. An und f?r sich war wohl die Idee, 
28 Schwadronen 

? darunter fast die H?lfte schwere Cavallerie ? 

mit 10 Gesch?tzen, ohne eine Compagnie Infanterie, ihrem eigenen 

Schicksal zu ?berlassen, nicht eben gl?cklich; sie wird als eine Ver 
blendung erscheinen, wenn man das Terrain betrachtet, auf welchem 

sie operiren sollten. Von der fr?nkischen Saale aus erstiegen sie in 
den ersten Tagen des Juli das Rh?ngebirge und breiteten sich nord 
und westw?rts ins obere Ulster- und Fuldathal aus, am 3. war das 

Hauptquartier in Fulda. Je n?her man dem Feinde kam, desto 

f?hlbarer wurde der Mangel an Infanterie; noch in der Nacht zum 
4. richtete F?rst Taxis an den Prinzen Alexander die dringende 
Bitte, ihn mit dieser Waffe zu unterst?tzen. In einer Entfernung 

1) Taktische R?ckblicke auf 1866. 2. Aufl. Berlin 1869. 6. S. 34 f. 
2) Die bairischen Bataillone waren z?hlten 600 und 850, die preu?ischen 

zwischen 900 und 1000 Mann. 
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von etwa 3 Meilen stand bei Lauterbach ein w?rtembergisches I?ger 
bataillon; unzweifelhaft w?re es zn sp?t gekommen, um die Kata 

strophe des folgenden Tages v?llig abzuwenden, aber welche Gesin 

nung spricht aus der Motivirung ^) der abschl?glichen Antwort: das 
Bataillon w?re durch den Marsch auf Fulda ?ganz ans dem Ver 

b?nde mit seiner Division gekommen"! Schon am Morgen des 4. 

stie?en die bairischen C?rassiere, welche in der Avantgarde standen, 
n?rdlich von H?nfeld auf deu Feind; es war die Division Beyer, 
der rechte Fl?gel der Mainarmee. Der bairische Bericht selber be 

st?tigt dnrch seine Darstellung, da? in jener ersten Depesche Falcken 
steins, wonach ein gutgezielter Vierpf?uderschu? die bairische Cavallerie 
iu die Flucht gejagt h?tte, auch kein Wort zu viel gesagt war. Ohne 
verfolgt zu werdeu, eilteu die Reiter mit Preisgebnng eiues Gesch?tzes 

auf Fulda zur?ck, und sich hier auch uoch uicht sicher f?hlend, traten 

sie den R?ckweg ?ber die Hohe Rh?n an. Da? in der Nacht bei 

Gersfeld, auf Grund eines vom Dermbacher Schlachtfelde ergangenen 

Befehls, die Marschrichtung ge?ndert wnrde, hat wesentlich jene Flucht 
ohne Schlacht verschuldet, welche eines der am wenigsten r?hmlichen 

Bl?tter der bairischen Kriegsgeschichte bildet. 
Der Weg nach Fnlda stand dem preu?ischen Feldherrn offen. 

Aber der bei Dermbach geleistete hartn?ckige Widerstand hatte gezeigt, 
da? man es mit mehr als einem geringen Vruchtheil der bairischen 
Armee zu thun habe, der Weitermarsch in der eingeschlagenen Rich 
tung w?rde also die linke Flanke v?llig blo? gelegt haben, und des 

wegen concentrirte General Falckenstein am 5. fr?h seine Armee auf 
den H?hen, welche die Felde und Ulster in ihrem unterm Lanfe 

scheiden. Prinz Karl hatte seinerseits am 4. dcn Befehl zum Ab 

brechen des Gefechts fast um dieselbe Zeit gegebeu, als die Preu?eu 
abzogeu und dann in einiger Entfernung s?dlich eine starke Stellung 

bezogen, in der er den Angriff des Feindes ruhig erwarten konnte^. 
Als dieser nicht erfolgte, w?rde ein k?hnerer Feldherr auch jetzt uoch 

1) In den ?Operationen" S. 26. 

2) Nach den Erkl?rungen eines bairischen Generalstadsoffiziers sah man 
damals einem Angriff sogar mit Hoffnungen entgegen. Vergl. Knorr a. a. O. 

II 109. 
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den Marsch auf Fulda allem andern vorgezogen haben; denn das 
VIII. Bundescorps war so weit vorger?ckt, da? es ohne den Ruhe 

tag, welchen es sich am 4. g?nnte, diese Stadt bereits besetzt haben 
konnte; auch so war es nur 6 Meilen von den bairischen Truppen 

entfernt. Inde? Prinz Karl entschlo? sich zum R?ckzug hinter die 

fr?nkische Saale und verlangte von seinen Bundesgenossen, ihm dort 

hin zu folgen. Das hie? diesen einen doppelt so starken Marsch als 
den eigenen Truppen, und noch dazu ?ber ein Gebirge und den 

unternehmenden Feind in der Flanke, zumuthen, aber alles trat hinter 
die Erw?gung zur?ck, da? bei Neustadt und Kissingen die bairischen 
Territorien besser als bei Schl?chtern und Gelnhausen vertheidigt 
wurden. Keine Frage nun, da? Prinz Alexander gehalten war, 

diesem wie jedem andern Befehl des Bundesfeldherrn nachzukommen, 
aber vorauszusetzen, da? er es thun w?rde und demnach bei dem 

Zuge an die Saale ?der Erholung der Truppen m?glichste Rechnung 
zu tragen" ̂ ), das bewies auf bairischer Seite eine geringe Einsicht 
in die Natur eines Coalitionsheeres. Ungl?cklicher Weise traf man 

ches zusammen, um dem Prinzen Alexander, auch wenn er zum 

Marsche auf Br?ckenau entschlossen war, diese Neigung gr?ndlich zu 
verleiden. Gleichzeitig mit jenem Befehl aus dem bairifchen Haupt 
quartier kam die Nachricht von den H?nfelder und Gersfelder Ereig 
nissen, es verlautete, da? Wetzlar von den Vadenern nicht besetzt wor 

den sei, also verdoppelten sich die Besorgnisse f?r die linke Flanke 
und den n?rdlichen Theil des Gro?herzogthums Hessen, endlich 

? 

und dies schlug durch 
? in der ersten Stunde des 6. Juli erfuhr 

man die Niederlage von K?niggr?tz. Weder die Sicherheit Baierns, 

noch die Gesetze der milit?rischen Disciplin, noch die Ehre der eigenen 
Waffen schienen jetzt kostbar genug, um mit 18,000 Mann 2) in den 

Defileen der Rh?n eine Schlacht zu wagen: die Umkehr an den 
untern Main wurde beschlossen ^). Ueber die Nachricht hiervon ge 

1) ?Ursachen und Wirkungen" a. a. O. 

2) Der Rest des Corps stand 
? Dank des beliebten Verzettelungssystems 

? 

jenseit des Vogelsbergs. 
3) Schneider a. a. O. S. 40 meint, es w?re dem Prinzen Alexander 

noch am 6. um eine Vereinigung ?ber Br?ckenau zu thun gewesen, erst die ab 
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rieth das bairische Hauptquartier iu eiue solche Aufregung, da? es 
die Depefche, welche vom Befehlshaber des VIII. Bundescorps in 

energischen Ausdr?cken Einstcllnng des begonnenen R?ckzugs verlangte, 

falfch chiffrirte, gewi? nicht znm Verdru? des Prinzen Alexander. 
Zwar erhielt er nach wenigen Stunden, noch am 8. Inli, den wei 

teren ? 
diefes Mal leserlichen 

? 
Befehl, wenigstens den Eingang 

zum Kinzigthal bei Schl?chtern uud Gem?nden am Einflu? der 

fr?ukischen Saale in den Main zu halten, aber seine Ohren waren 

taub gegeu jede Mahuuug aus dem verb?ndeten Lager. Iu s?? 

hatte Tags vorher das Lob der Regieruugen von Wurtemberg uud 

Hesseu uud des Buudestages geklungen, nnd die weitern Handluugeu 
des Prinzen bewiesen, in welchem Grade er es wenigstens von Seiten 

der beiden letztgenannten M?chte verdiente. Denn noch immer stand 
die Wahl zwischen verschiedenen Stellungen am untern Main frei. 
Die R?cksicht auf die Baiern nnd das wohlverstandene Interesse aller 

Coalirten gebot, sich soweit wie m?glich nach Osten zu wenden, und 

wirklich spricht der hessische Prinz in seinem Tagebuch unter dem 6. 

Juli von einer Vereinigung ?ber Hanau und Aschaffenburg. Es 

war eine vor?bergehende Anwandlnng; am 9. war sein Hauptquar 
tier iu uumittelbarer N?he Frankfurts, feine Truppen hielten die Linie 

Mainz-Frankfurt-Hanau, d. h. die Nordgreuze der Provinz Starten 

burg. Denn man wird sich auch hier dcr Betrachtuug nicht erwehren 
k?nnen, da? die R?cksicht auf das eugere Vaterland in der vor 

dersten Reihe der Motive stand, welche die Handlungen des Prinzen 
bestimmten. 

Daher anch wohl das uugew?hulich herbe Urtheil, welches er 
llnd der Verfasser der ?Operationen" ?ber eine Episode f?llen, der 

gewisse Parteien in S?ddeutschland eine ganz nngerechtfertigte Be 

deutung haben beilegell wollen. Man entsinnt sich, da? bei dem 

Vormarsch des VIII. Bundescorps nach Norden die badische Division 

solute llnth?tigkeit der Vaiern und das Vorr?cken dcr Preu?en h?tten den Aus 

schlag gegeben. Ader ein Blick in das Tagebuch des Prinzen lehrt, da? er hier 
zu g?nstig beurtheilt wird. Auch der preu?ische Bericht S. 590 scheint zu ?ber 

sehen, da? die Nachricht von dcr Schlacht bei K?niggr?h bereits um 1 Uhr 
Morgens eintraf. 
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auf Gie?en und Wetzlar dirigirt wurde. Prinz Wilhelm von Baden, 

welcher dieselbe f?hrte, hatte die beiden St?dte besetzt, aber als am 
5. die erste Nachricht von der ?sterreichischen Niederlage aus B?hmen 
kam, ?bte sie genan dieselbe Wirkung aus wie im Hauptquartier des 

Prinzen Alexander: sie veranla?te den R?ckzug. Der Art und 

Weise, wie derselbe ausgef?hrt wurde, wird auch von badischen Be 

richterstattern, so weit sie unbefangen sind, nicht eben r?hmend ge 

dacht; aber es verrath eine geringe Selbsterkenntni?, wenn Prinz 

Alexander in einem Athemzuge seine Dispositionen rechtfertigt und 
die badischen der Welt als ?eigenm?chtig" denuncirt, oder wenn die 

?Operationen" ^) den Vadenern plausibel zu machen suchen, zur Zeit 

ihres R?ckzuges habe im Lahnthal kein Feind gestanden. Was an 

ders als die Besorgni? vor diesem nicht existirenden Gegner hatte den 

Oberbefehlshaber zur Detachirung auf Gie?en bewogen! Und f?r 
den Ruf ?ber badischen Verrath, welcher eine Zeit lang in S?d 

deutschsand ert?nte, ist nichts charakteristischer als die k?hle Ruhe, 
mit der dieselben Stimmen ?ber die Vers?umnisse der andern Trup 

pen hinweggehen. So haben sie kein Wort des Tadels f?r das 
Verhalten des w?rtembergischen Generals Hardegg, welcher am 8. 

Juli den wichtigen, leicht zu vertheidigenden Pa? von Gelnhausen 
r?umte und erst auf ausdr?cklichen Befehl des Obercommandos wie 

der befetzte. 
Wir kehren zum preu?ischen Heere zur?ck. Nachdem sich 

General Falckenstein von dem Abz?ge der Vaiern ?berzeugt hatte, 

uahm er den unterbrochenen Vormarsch auf Fulda wieder auf, r?ckte 

in die Stadt ein und g?nnte feinen ersch?pften Truppen am 7. Juli 
einen Ruhetag. Von den beiden Gegnern, die ihm gegen?berstanden, 

war das VIII. Vundescorps bei weitem der ungef?hrlichere, alfo am 

ehesten zu vernachl?ssigen, dazu wurde es momentan durch den Geln 

hausener Pa? in seiner Front trefflich gedeckt, und ein Angriff ?ber 
Gie?en w?rde es den Vaiern in die Arme getrieben Habens. Also 

beschlo? der preu?ische General die Offensive gegen die letzteren und 

1) S. 33 f. 
2) S. d. Er?rterungen von G. v. G(lasenapp), Preu?ens Feldzug 1866. 

3. Aufl. Berlin 1866. 6. S. 80. 
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wandte sich s?d?stlich, im rechten Winkel zur bisherigen Operations 
linie. Die Idee im Ganzen und die Specialdispositioncn zn ihrer 

Ausf?hrung werden von allen Seiten als ein un?bertroffenes Meister 

st?ck ger?hmt. W?hrend die Divisionen Goeben und Mantenffel am 

8. sofort den Linksabmarsch ?ber die Knppen des Rh?ngebirges be 

gannen, mu?te die Division Beyer auf der Frankfurter Stra?e bis 

Schl?chtern vorr?cken, um bell Schein hervorzurufen, als sei es auf 
das VIII. Bundescorps abgesehen; erst am folgenden Tage schlug 

auch sie die Richtung anf die fr?nkische Saale ein. Nach uns?glichen 
Anstrengungen, auf schlechten Wegen, dnrch ein armes, dazu noch 

ausgesogenes Land erreichten die Preu?en am 10. das Thal der 

fr?nkischen Saale, deren Ueberg?nge von den bairischen Vortruppen 

besetzt waren. 

Prinz Karl hatte seinen R?ckzug hinter diesen Flu? nicht eben 
beeilt. Er war froh, den l?stigen Dr?nger los zu sein uud mochte 
dem ungehorsamen Commandeur des VIII. Bundescorps ein Zu 

sammentreffen mit demselben g?nnen. Als er dann am 9. die ersten 

Nachrichten voll dem Anmarsch des Gegners erhielt, entschlo? er sich 
zwar, bei Poppenhausen, wo die Stra?e Neustadt-W?rzburg von der 

Kissingen-Schweinfurter geschnitten wird, eine Schlacht anzunehmen, 

glaubte aber f?r die Concentrirung seiner Divisionen wenigstens bis 

zum 11. Juli Zeit zu haben; so lange sollten die Ueberg?nge von 

Neustadt abw?rts bis Hammelburg gehalten werden. Zu ihrem Sch?tze 
war nicht viel mehr als der vierte Theil der Armee bestimmt; sie 
waren, wie der preu?ische Berichts bemerkt, ?stark besetzt, wenn es 

nur darauf ankam, in r?ckw?rtiger Eentralstellung das Anr?cken des 

Feindes zu erfahren und sein Vorgehen zn erschweren, nicht start 
genug hingegen, wenn der Uebergang wirklich verwehrt werden sollte". 

Den Posten bei Hammelburg, wo F?rst Taxis bell Oberbefehl f?hrte, 

sollten au?er 5 Bataillonen und 3 Batterien 20 Schwadronen Ca 

vallerie vertheidigen, ein w?rdiges Seitenst?ck zn der Aufgabe, welche 
man dieser Waffe vor wenigen Tagen im Fuldathal zuertheilt hatte. 

In Kissingen uud deu benachbarten Orten verf?gte General Ioller 
?ber 9 Bataillone, l 2 Escadrons, 16 Gesch?tze; das Gros war, von 

1) S. 611. 
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Norden her anr?ckend, im Begriff, hinter diesem Schirm Stelluug 
zu nehmen. Da wurde das bairische Heer, als seine Front noch 
eine L?nge von mehr als 5 Meilen hatte, von dem auf einem 

kaum halb so gro?cu Raum conccntrirtcu Gegner ?berraschend an 

gefallen. 
Die K?mpfe des 10. Juli drehen sich haupts?chlich um zwei 

Punkte, Hammelburg und Kissingen. Dort focht die Division Beyer 
unter pers?nlicher Anf?hrung des General Falckenstein, der all dieser 
Stelle vielleicht auch Truppen des VIII. Buudescorps voraussetzte, 

hier die Division Goeben, welcher die Division Manteuffel zur Uuter 

st?tzung folgte i). Auch diese Gefechte sind nnabh?ngig von einander 

gef?hrt; wir beginnen mit dem von Kissingen, wo am l?ngsten und 

heftigsten gestritten wurde 2). 
Die geringe Truppenzahl, welche General Ioller zu Gebote 

stand, schmolz noch dadurch erheblich zusammen, da? er die n?rdlich 
gelegenen Uebergangspunkte Friedrichshall, Hausen nnd Waldaschach 

nnverh?ltnitzm??ig stark besetzte. Zwar wurde dadurch auch General 
Goeben zn einigen Detachiruugen gen?thigt, aber er behielt 10 Ba 

taillone, 3' 2 Escadron, 25 Gesch?tze zn seiner unmittelbaren Dis 

position. Allerdings wurde diese Uebermacht durch die St?rke der 

bairischeu Stellung reichlich aufgewogen, nnd wenn diefe v?llig aus 

geuutzt worden w?re, fo h?tten die Preu?en nach dem eignen Ge 

st?ndni? ihres F?hrers nur mit bedeutenden Opfern die Einnahme 

1) Goeben a. a. O. S. 6. Hiermit erledigen sich die Porw?rfe, welche 

I^eoomte, l^uerre d6 lg. ?ru886 st de l'Italie ?out.i'6 l'^utriok? 6t, la oon 

fyckergtiou ^ermani^us 6? 1366. I^ari8Hnuo 1868. 8. II 206 gegelt Fal 

ckenstein wegen fehlerhafter Zersplitterung seiner Truppen erhebt; Lecomtc wu?te 

nicht, da? die Marschrichtung der Manteuffelschen Division noch am 10. fr?h 
ge?ndert wurde. 

2) Das Folgende nach dcr trefflichen Darstellung Goebens in dcr bereits 

citirten Brosch?re. Die Uebereinstimmung derselben mit dem bairischen Bericht 
ist bis auf wenige Kleinigkeiten vollst?ndig, jedenfalls so gro?, da? die neuerdings 
vertretene Ansicht, eine detaillirte Lchlachtbeschrcibung geh?re zu den Unm?glich 
keiten, bedenklich ersch?ttert wird Differenzen in auff?lliger Zahl haben ?berhaupt 
die von uns benutzten milit?rischen Relationen nur da ergeben, wo notorisch b?ser 

Wille vorliegt. 
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Kissingens erzwingen k?nnen; ein kundiger Beurtheiler ^) nennt sie 
in diesem Falle ?fast unm?glich". Unbegreiflicher Weise aber war 
ein s?dlich der Stadt ?ber den Flu? f?hrender Steg nur halb zer 
st?rt worden; diesen entdeckte und benutzte die preu?ische Infanterie. 

Mann f?r Mann giengen die in der N?he stehenden Abtheilungen 
?ber und ordneten sich jenseit, da in der Eile die alten taktischen 
Einheiten nicht herzustellen waren, zu neugeschaffenen Verb?nden: 

der gl?nzendste Beweis ihres innern Gehaltes, welchen sie geben 
konnten. W?hrend einige Z?ge sich auf die H?hen des linken Ufers 

warfen und mit un?bertrefflicher Bravour ganze Bataillone vom 

Flu?thal fern hielten, drang der Rest nach Norden in die Stadt ein. 
In blutigem erbittertem Stra?enkampf wurde Haus f?r Haus ge 

st?rmt, auch in der Front, von Westen her, griffen die Preu?en an, 
um 1 Uhr hatten sie es ?ber die Baiern davongetragen: Kissingen 
war in ihren H?nden. Damit auch jene n?rdlichen Orte, wo bisher 

unentschieden gek?mpft war. Als General Goeben dann seine aus 
3 Bataillonen, 4 Escadrons und 6 Gesch?tzen bestehende Reserve 
herangezogen hatte, gieng er in nord?stlicher Richtung, auf der 

M?nnerstadter Stra?e zu neuem Angriff vor. Auch hier war er 

gl?cklich. Obwohl der Feind seinerseits durch die Besatzungen der 
andern Ueberg?nge und den Rest der Division Feder verst?rkt wurde, 
von welcher ein gro?er Theil schon beim Kampfe um die Stadt be 

theiligt war, entri? man ihm doch das Dorf Winkels, drang ?ber 
dasselbe hinaus, machte aber vor N?dlingen Halt, weil bei dem steten 
Vorr?cken nach Nordost R?cken und rechte Flanke bedenklich bedroht 
waren. Die ersch?pften Truppen wollten eben das Vivouak beziehen, 
als ? 

nach 5 Uhr 
? die Baiern die Offensive ergriffen. Etwas 

sp?t hatten sich ihre F?hrer entschlossen, auch den General Stephan 
heranzuziehen, er war um 1 Uhr von M?nnerstadt aufgebrochen und 

griff jetzt mit 9 Bataillonen, 4 Escadrons, 10 Gesch?tzen ins Ge 
fecht ein. Wohl h?tten diese 7?8000 Mann eine entscheidende Wen 

dung herbeif?hren k?nnen, aber in demselben Augenblick, wo sie das 

Feuer er?ffneten, geschah das Unerh?rte: trotz der pers?nlichen An 
wesenheit des Prinzen Karl und des Freiherrn v. d. Tann zogen 

1) G. v. G. a. a. O. S. 81. 
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8 Bataillone, 12 Escadrons, 3 Batterien, welche bisher gefochten 

hatteu, ab, gleich als wenn im tiefsten Frieden ihre Abl?sung von 
einem Wachtposten erfolgt w?re. Allerdings gelang es dem General 

Stephan, einen momentanen Erfolg zn erringen: er ?berraschte die 

auf dem linken Fl?gel stehenden polnischen Bataillone vollst?ndig, 
decimirte sie im wahren Sinne des Wortes und warf sie trotz hart 

n?ckigen Widerstandes in arger Verwirruug auf ihre westf?lischeu 
Waffengenossen zur?ck ^). Behaupten aber konnte er sich nicht, als 

General Wrangel alles, was er an Truppen fand, Seetionen, Z?ge, 

Compaginen zusammenraffte und nnter dem Wirbel der Trommeln 

zum Augriff vorf?hrte: am Abend waren die Berge, nm welche fo 
viel Blnt geflossen war, wieder im Besitz der Preu?en nnd des lip 

pischen Bataillons, das an ihrer Seite wacker mitgestritten. Sie 

brauchteu sich dieses Tages uicht zu sch?men: am Vormittag aller 

dings in der Uebermacht, hatten sie sp?ter wiederholt mit frischen 
Gegnern gek?mpft, schlie?lich behaupteten h?chstens 13,000 Mann 
gegen mehr als 20,000 das Feld. Ihr Verlust betrug 830 Mann, 
die Baiern hatten bei Kissingen nnd in der Nachbarschaft 1257 Mann 

? unter den Todten General Zoller, unter den Verwundeten 

General Tann ? 
eingeb??t uud au?erdem ein Gesch?tz verloren. 

Bei weitem nicht so verlustreich war das Gefecht, welches die 
Division Beyer bei Hammelburg zu bestehen hatte. Die Pren?en wa 

ren hier an Zahl entschieden ?berlegen, die Cavallerie der Vaiern 

konnte dem Kampfe nat?rlich nur zusehen, ihre Infanterie war oben 

ein unzweckm??ig aufgestellt; um 3 Uhr Nachmittags war auch dieser 
Uebergang verloren. 

Im sch?rfsten Gegensatz zur preu?ischen war die bairische F?h 
rung an diesem Tage so unsicher wie m?glich gewesen. Anstatt von 

1) lieber die Verdienste, welche sich die polnischen Regimenter im Jahre 
1366 erworben haben, bestehen vielfach irrige Ansichten. Die polnischen Abgeord 
neten haben ?ffentlich die Erfolge des V. (Steinmetzschen) Armeecorps, das bei 

Nachod, Skaliz und Schweinsch?del so ruhmvoll gek?mpft, f?r ihre Nation in 

Anspruch geuommen. Darauf ist zu erwiedcrn, da? von 22 Bataillonen dieses 

Corps 12 ̂ aus Niederschlesien und dcr Lausitz, 3 aus Westfalen, 3 aus der 
Mark rckrutirteu und nur 3V2 polnischer Abstammung waren. 
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M?nnerstadt und Neustadt aus ?ber Waldaschach mit drei Divisionen 
die Offensive gegen den linken preu?ischen Fl?gel zu ergreifen, jeden 
falls aber die verf?gbaren Kr?fte zusammenzuhalten, hatte sie bei 

Kissingen zwei und eine halbe Division vereinzelt schlagen und den 

Rest, die Division Hartmann, gar nicht zum Schu? kommen lassen ̂ ). 
Das letztere war der Weisheit derjenigen zu verdanken, welche ge 

glaubt hatten, an einem solchen Entscheidungstage gen?ge Ein Haupt 

quartier nicht; als deshalb Prinz Karl am Vormittag von M?nner 

stadt nach Kissingen ritt, blieb ein Theil des Generalstabes an jenem 
Ort zur?ck. So kam es, da? General Hartmann vom Schlachtfeld 
aus den Befehl, den von Kissingen vorr?ckenden Preu?en in die 

Flanke zu fallen, kurz darauf von M?nnerstadt die Weisung erhielt, 
bei Poppenhausen stehen zu bleiben. Der letzteren hat er Folge 
geleistet. 

Arrieregardengefechte nennt der bairische Bericht einmal die 

K?mpfe an der Saale; ich meine, diejenigen haben Recht, welche sie 
in ihren Resultaten einer verlornen Schlacht gleich stellen. Am 

Morgen des 11. Juli war die bairische Armee in drei Theile zer 

sprengt; das, was bei Kissingen gefochten, war nord?stlich gegen 
M?nnerstadt abgedr?ngt worden, die Truppen von Hammelburg 

hatten den R?ckzug s?dlich auf W?rzburg allgetreten, der Rest, durch 
einige von Schweinfurt herangezogene Bataillone verst?rkt, stand auf 
der Stra?e nach dieser Stadt. Eine Vereinigung war nur auf 

gro?en Umwegen m?glich, da bereits der Feind dem Centrum n?her 

stand als die beiden Fl?gel. Mit einem kraftvollen Schlage konnte 
der preu?ische Feldherr das, was vor ihm zur Deckung Schweinfurts 
stand, zur?ckwerfen und diesen Main?bergang einnehmen; dann 

mochte den bairischen Truppen vielleicht erst an der Donau Samm 

luug und Vereinigung gelingen 2). Und was General Falckenstein 

bisher gethan, scheint uns f?r eine solche Ausbeutung des gewonne 
nen Sieges zu b?rgen. Bereits hatte am 11. die Division Man 

teuffel, aus der Reserve in die Avantgarde vorgezogen, die Richtung 

auf Schweinfurt eingeschlagen und war bei Oerlenbach auf den Feind 

1) S. d. preu?ischen Bericht S. 611. 

2) Willisen a. a. O. S. 284 f. 
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gesto?en, als ans dem b?hmischen Hauptquartier ein Telegramm ein 

lief des Inhalts : es feien Waffenstillstandsverhandlungeu in Aussicht 
uud daher die Occupation der L?nder n?rdlich des Mains Politisch 
wichtig. Es war f?r die bairische Armee die Erl?snng ans einer 
verzweifelten Bedr?ngni?; denn der preu?ische Feldherr, nach den 

bisherigen Erfolgen ?ber die Sicherheit des eigenen Heeres in jedem 
Falle beruhigt, z?gerte teiuen Augenblick, fein ganzes bisheriges System 
herumzuwerfen, und im Sinne jener Depesche nicht mehr s?dostw?rts 
die Baiern zu dr?ngen, fondern sich westw?rts gegen das VIII. Bun 

descorps zu richten. Gegen 2 Uhr war die Depesche eingetroffen, 
um 3 Uhr senktcu sich die Trnppen der Division Goeben, jetzt wieder 
die Avantgarde, das Thal der fr?nkischen Saale hinab. Das Auge 
des preu?ischen Feldherrn war auf Frankfurt gerichtet. 

Anch f?r die Dispositionen dieser Tage haben die Kritiker kaum 
Lobspr?che genug. Iudem die Stra?e ?ber Gem?nden und Lohr 

eingeschlagen wurde, umgieng man das gef?hrliche Defile von Schl?ch 
tern nnd Gelnhausen, welchem der Befehlshaber des VIII. Bundes 

corps seine Aufmerksamkeit so vollst?udig zugewendet hatte, da? er 

am 11. durch R?umung von Lohr den hier sich ?ffnenden Spessart 
pa? dem Gegner preisgab. Im ?brigen hatte sich Prinz Alexander 
seit der Zeit, wo wir ihn verlie?en, ziemlich rnhig verhalten. Das 

nassauische Coutingeut hatte er auf driugeude Bitten des Herzogs 
entlassen m?ssen, damit es die eigene Heimath gegen die Streifz?ge 
der rheinischen Landwehren sch?tzte; immerhin behielt er ?ber 40,000 

Mann, eine stattliche Verst?rkung f?r die bairische Armee. Diese 
lag ihm aber wenig am Herzen, er theilte dem Prinzen Karl h?ch 
stens Gedanken ?ber die bestm?gliche Art der Cooperation mit nnd 
recognoseirte dabei noch in der Richtung auf Gie?en. Da traf am 

11. und 12. die Nachricht von den bairifchen Niederlagen und dem 

Anmarsch der Preu?en ein; nun wurde die Situation bedenklich, man 

mu?te besorgen, abgeschnitten zu werden. Als eine Collectivnote der 

badischen, w?rtembergischen und hessischen Regierung verlangte, die 
Mainlinie wenigstens bis zum Waffenstillstand zu halteu, schien die 
Sicherung des R?ckzuges bereits die wichtigere Aufgabe. Am 13. 

kam der Befehl des Prinzen Karl, nach Uffenheim, s?dwestlich von 
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W?rzburg, zu marschiren >), und nun wurde der Bundesversammlung, 

welche schon am 9. ?ngstlich angefragt hatte, der Rath ertheilt, nach 
Augsburg ?berzusiedeln. 

Ehe jener Befehl anlangte, war die hessische Division auf 
Aschaffenburg dirigirt worden. Denn der dortige Main?bergang war 

auch dann wichtig, wenn man sich nicht mit den Vaiern vereinigen 
wollte, nur sein Besitz sch?tzte gegen die Gefahr, in Flanke und 
R?cken angegriffen zu werden. Der Commandeur der Hessen, Ge 

neral Perglas, sollte zwar auch die Stra?e nach Lohr beobachten, 
aber es war ihm ausdr?cklich untersagt worden, sich am 13. in ein 

ernstliches Gefecht einzulassen. Von preu?ischer Seite wurde ein 

solches nicht provocirt. Die Division Goeben hatte an diesem Tage 
unter erdr?ckender Hitze die Wasserscheide des Spessart in zwei Ko 
lonnen ?berschritten, die Avantgarde der n?rdlich marschirenden be 

setzte am Nachmittag Frohnh?fen uud hielt das Tagewerk f?r beendet, 
als die hessischen Bataillone vorr?ckten. Ihr Befehlshaber glaubte, 
die Preu?en w?ren ermattet und ohne Munition, er gedachte sie 

spielend zu schlagen und war seines Sieges so gewi?, da? er nach 
ertheiltem Angriffsbefehl das Gefechtsfeld verlie?. Selten ist so viel 

Tapferkeit nutzlos verschwendet worden, wie an diesem Abend; man 

f?hrte hessischerseits eine getreue Nachahmung der ?sterreichischen Sto? 
taktik auf. Ohne einheitlichen Plan, nach einander, wie sie eintrafen, 

wurden die Regimenter direkt gegen den Feind gef?hrt, welcher 
? 

zum 

ersten Mal in diesem Feldzug 
? das Gefecht stehend annahm. Hier 

hat das Z?ndnadelgewehr, vor dessen ?bersch?tzung sonst die ein 

sichtigen Beurtheiler des Feldzugs warnen, seine furchtbare Wirkung 
gezeigt. W?hrend die 6000 Preu?en etwas ?ber ein Procent ein 

b??ten, verloren die 8 hessischen Bataillone, welche nur 1000 Mann 

st?rker waren, in zwei Stunden 771 Mann 2) und geriethen in einen 

Zustand, der von v?lliger Aufl?sung nicht weit entfernt war. W?ren 

nicht die Preu?en durch ihre eigene Ersch?pfung an einer ausgedehn 

1) Ein Vereinigungspunkt, der nat?rlich wieder f?r das VII. Bundes 

corps bequemer lag als f?r das VIII. 

2) Unter den Todten befand sich Julius K?niger, dessen Werke auch in 

dieser Zeitschrift r?hmend genannt worden sind. 
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ten Verfolgung verhindert worden, so h?tte es am n?chsten Morgen 
kaum noch ein hessisches Contingent gegeben. 

In richtiger Erkenntni? seiner Lage hatte Prinz Alexander alles 

daran gesetzt, Nschaffenburg zu halteu. Au?er deu Hessen sollte eilte 

w?rtembergische Brigade von Hanan auf dem rechteu Maiuufer dort 

hin r?cken, der Rest der W?rtemberger, die Vadener und die ?ster 

reichische Brigade die Stadt auf dem linken Ufer erreichen: am Abend 
des 14., sp?testens am Morgen des 15. Juli w?re das ganze VIII. 

Vundescorps dort vereinigt gewesen. H?tte General Goeben so ge 

handelt, wie der Preu?ische Bericht ^) zu w?nscheu scheiut, n?mlich 
nach dem Gefecht von Frohnh?fen gewartet uud deu sieben Meilen 
entfernten Rest der Mainarmee an sich gezogen, so w?re die Situa 
tion v?llig, nnd zn seinem Nachtheil, ge?ndert worden. So lie? er 

die Bataillone, welche zur Hand waren, in der Fr?he des 14. gegeu 

Aschaffeuburg aufbrecheu uud fand au?er den Hesselt nur die in der 

Nacht eingetroffene ?sterreichische Brigade uuter Feldmarschall-Lieute 
nant Neipperg vor. Die Stellnng, welche dieser gew?hlt hatte, wird 
als nicht sehr g?nstig bezeichnet nnd namentlich getadelt, da? das 

Gefecht zu uahe der einzigen R?ckzugslinie, der Maiubr?cke, ange 
nommen wurde; immer aber w?re es m?glich gewesen, mit den dis 

ponibel 17 Bataillonen so lange zn widerstehen, bis Verst?rtungen 
eiutrafeu. Inde? fo wie die ersten Sch?sse fielen, zog der Com 

mandeur der hessischen Division, ohne den ?sterreichischen General zn 
benachrichtigen, den gr??ten Theil seiner Truppen aus dem Gefecht, 
uud anstatt wenigstens auf dem linken Ufer eine Ausnahmestellung 
hinter Aschaffenburg einznnehmen oder den wichtigelt Uebergang bei 

Stockstadt zu besetzeu, wandte er sich n?rdlich in der Richtung auf 
Frankfurt. Neipperg behielt zu seiuer Verf?gung 10^2 Bataillon, 
3 Escadrons, 22 Gesch?tze, (?ber 10,000 Mann 2); mit dieseu ver 

teidigte er sich zwei Stunden lang gegeu deu Feind, welcher zwischen 
2000?3000 Mauu weniger ins Feuer f?hrte. Um 10 Uhr gelaug 
es dcn Truppen des preu?ischeu Geueral Kummer, deu s?d?stlichen 

Eingang der Stadt zu gewiuueu und bis znr Mainbr?cke vorzn 

1) S. 629. 

2) Italiener, Polen, V?hmen, Ober-Oesterreicher, Hessen. 



144 Max Lehmann, 

dringen; gleichzeitig erst?rmte der rechte preu?ische Fl?gel den 

Bahnhof, die auf dieser Seite fechtenden Hessen mu?ten nach Nord 

westen ausweichen, das ?sterreichische Centrum wurde in die Stadt 

zur?ckgeworfen und da zum Theil gefangen genommen. Von den 

Anh?ngern Oesterreichs im s?dwestlichen Deutschland ist, um die 

schm?hliche Niederlage zu besch?nigen, die Behauptung aufgestellt 
worden, da? die Italiener sich weniger gut als die ?brigen ?sterrei 
chischen Truppen geschlagen h?tten; General Goeben hat dies so 
positiv wie m?glich in Abrede gestellt i). Detaillirte Verlustlisten, 
welche zur Entscheidung der Controverse beitragen k?nnten, sind 
?sterreichischerseits nicht publicirt worden. Im Ganzen verloren die 

Verb?ndeten an diesem Tage 2469 Mann, w?hrend die Preu?en 

ihren Sieg mit 180 T?dten und Verwundeten erkauften. 
Die geschlagenen Oesterreicher begegneten auf der Stra?e nach 

Vabenhausen einer badischen Brigade, welche unth?tig eine Stunde 

am dortigen Bahnhof gestanden; sie h?tte jetzt nur noch der Verfol 
gung Halt gebieten k?nnen. Aber diese erfolgte nicht, und das wird 

Niemand in Erstaunen setzen, der sich erinnert, da? die 12,000 West 
falen in f?nf Tagen zwischen 30- und 40,000 Feinde geschlagen, 
zum Theil vernichtet hatten, und da? ?berdies dem preu?ischen Feld 
herrn eine andere Aufgabe gestellt worden war. Das VIII. Bundes 

corps trat unbehelligt seinen Marsch durch den Odenwald zur Ver 

einigung mit den Baiern an, Vogel v. Falckenstein aber zog am 16. 

Juli in Frankfurt ein. Die L?nder n?rdlich des Mains lagen zu 
den F??en seines K?nigs. 

Ein Siegeszug war beendet, wie die moderne Kriegsgeschichte 

wenige aufzuweisen hat. Wenn man diese einzige Verm?hlung von 

Vorsicht und K?hnheit, diese Z?higkeit im Festhalten des Errungenen, 
diese Schnelligkeit im Ergreifen des Dargebotenen betrachtet, so 
f?hlt auch der Laie etwas von dem Wehen des Geistes, der hier so 

Gro?es geschaffen. Wozu also die Lobspr?che herz?hlen, welche dem 

preu?ischen Feldherrn von kriegskundiger Seite gespendet sind? Da 

hat der eine erkl?rt, diesem Genius gegen?ber verl?re die Kritik ihre 

1) Vgl. f?r diese wie andere Detailfragen die Allgemeine Milit?rzeitung 
1866-68 M88?IU. 
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Rechte, ein anderer hat seine Strategie auch dem Sieger auf dem 

b?hmischen Kriegsschauplatz als Muster hingestellt, Julius K?niger 
nannte wenige Tage vor seinem Tode ?die ganze Action in mili 

t?rischer Beziehung so gro?artig, wie sie seit den Napoleonischen 
Kriegen nicht dagewesen sei". Wer etwa an die Fehler des Gegners 
erinnern wollte, vergi?t, da? jeder Erfolg im Kriege aus zwei Fac 
toreu besteht: dem Geschick des Siegers und dem Ungeschick des 

Besiegten. 
Und aus dieser Laufbahn, ehe die letzten Fr?chte des Sieges 

gepfl?ckt waren, wurde er abberufen, nm an die Spitze der Verwal 

tung eines eroberten Landes zu treteu. Die Armee, welche er an 

das Siegen gew?hnt hatte, erhielt derjenige, der schon einmal zwischen 

ihn und den Kampfpreis getreten war, der General Manteuffel. 

Officielle und offici?se Geschichtschreibung hat diesen Tausch nicht als 

Zur?cksetzung gelten lassen, ihn wohl gar besonders ehrenvoll nennen 

wollen; man hat gesagt, Napoleon habe unter seinen Marsch?llen 
Niemand gefunden, dem er die Verwaltung Cataloniens anvertrauen 

konnte. Vollkommen zutreffend! Nur war B?hmen kein Catalonien 

und unter Napoleons Marsch?llen Niemand, der einen Zug wie den 

von Eisenach nach Frankfurt gef?hrt hatte. Bliebe noch ein Zweifel, 
so w?rde er gehoben durch das eigene Urtheil des Generals und 

seiner Truppen. Jener dankte f?r den ihm bestimmten Vertrauens 

posten, bat ihn davon zu entheben und reiste nach M?nster; diese 

sahen seine tief bedauerte Entfernung als unbegreiflich an>). 

General Manteuffel trat den Oberbefehl am 20. Juli an. Da? 

durch ihn die der Stadt Frankfurt auferlegte Contribution um das 

F?nffache erh?ht wurde, mag verschieden beurtheilt werden; leider 

ist aber, wie die Urkunden 2) beweisen, dabei auch die Drohung der 

Pl?nderung gefallen. Jedenfalls wird Niemand die Darstellung die 

ser Episode f?r sehr erquicklich halteu. 
Inzwischen hatten sich das VII. und VIII. Nundescorps am 

Zusammenflu? der Tauber uud des Mains vereinigt, und ihre Be 

1) Von der Elbe bis zur Tauber S. 204. 

2) In Aegidi u. Klauholds Staatsarchiv 1867. Heft 12. 
Historische Zeitschrift. XXII. Band. 10 
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fehlshaber fa?ten noch einmal den Entschlu?, gemeinsam die Offen 
sive 

? 
dieses Mal gegen Aschaffenburg 

? 
zu ergreifen. Da wurdeu 

sie von der preu?ischen Armee angegriffen, in mehreren Gefechten 
geschlagen und auf W?rzburg zur?ckgeworfen. In den ersten Tagen 
des August ist es auch hier zum Waffenstillst?nde gekommen. 

Wir gehen ?ber diese K?mpfe kurz hinweg, weil sie nicht das 

gleiche Interesse wie die fr?heren erregen. Im Osten wie im Westen 
war die Entscheidung gefallen; von dem Augenblicke an, wo Oe 

sterreich sich auf Separatverhandlungen einlie?, gieng die Coalition 

ihrer Aufl?sung entgegen: man stritt nicht mehr um den Sieg, fon 
dern um den Frieden. Eben darin, fcheint mir, liegt die Wider 

legung derjenigen, welche behauptet haben, die Aufgabe des zweiten 

preu?ischen Befehlshabers sei auch nach den betr?chtlichen Verst?r 
kungen, welche seine Armee erhielt, schwieriger gewesen als die des 

ersten. Gewi?, die Vundesarmee war jetzt vereinigt, aber man w?rde 

irren, wenn man glaubte, sie w?re deshalb mehr zu f?rchten gewesen. 

Im Gegentheil. Bisher hatten wenigstens die Vaiern in sich eine 
Art von Halt und Einheit; seitdem nicht nur die strategische?, son 
dern auch die taktischen Dispositionen derselben auf einen unfolgsamen 

Bundesgenossen R?cksicht nehmen mu?ten, wurde die Verwirrung in 

den eigenen Reihen vergr??ert. Dazu kam, da? der gemeine Mann 

durchweg das Vertrauen auf seine F?hrer nnd das Interesse am 

Kriege verloren hatte. Ich sage durchweg; deun diejenigen, welche 
das Mi?geschick der letzten Iulitage allein der badischen Division zur 
Last legen, beweisen hier keine bessere Einsicht als da, wo wir ihnen 
bereits begegneten.- Gl?cklicher Weise liegt auch an dieser Stelle das 

Material zur Widerlegung sehr nahe: ?ber das Benehmen der W?r 

temberger bei Tauberbischofsheim hat eine fo zuverl?ssige Darstel 
lung wie die ?Operationen" vollst?ndig den Stab gebrochen. Dieses 

Gefecht und die R?nmung des Gelnhaufener Passes, der Kampf von 

Frohnh?fen und der Abzug von Afchaffenburg w?rde Stoff genng 
zn ?actenm??igen Enth?llungen ?ber den w?rtembergischen uud 

hessischeu Verrath" geben, welche denselben Schein f?r sich haben 
follten, wie das unter gleichem Titel erschienene gegen Baden ge 

richtete Pamphlet. 
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Der Feldzug der Mainarmee kann sich mit den Schlachten im 

Osten nicht messen, weder was die Gr??e der aufgewandten Mittel 

noch was den Glanz der errungenen Erfolge betrifft. Am Main 

fochten Deutsche gegeu Deutsche, au der Elbe und der Donau galt 
es die Nbsch?ttelung einer Fremdherrschaft. Da? deunoch der Name 

Vogel v. Falckensteins an Popularit?t keinem andern der Gefeierten 
des Jahres 1866 nachsteht, beruht nicht allein auf seiueu pers?n 
lichen Feldherrngaben, sondern auch, wie bereits vou andern bemerkt 

worden ist, auf einem sachlichen Moment. Es war ein deutscher 

Arm, der die Kriegsverfassung der Kleinstaaten in Tr?mmer schlug, 
und wohl m?gen wir den Mann segnen, welcher der Nation erspart 

hat, ?ber den Aufbau ihres Staates von Fremden belehrt zu werden. 
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